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Vorwort.

Das von mir voin Spatsoniiiier 1910 bis Herbsl 1*J12 in zahl-

reichen Excursionen durcliforschte Gebiet kann etwa durch fol-

gende Grenzlinie umschrieben werden : voni Rhein der Aare

enllang bis Biel, Taubenlochschhicht, Tavannes, Galerie de

Pichoiix, Burgunderpforte (Monlbéliard, Belforti, Ballon d'Al-

sace, Landesgrenze durch die Vogesen, Strassburg, OlTenburg,

Kinzigtal bis Hausacli, Gutachtal, Thuiner, Weisstannenhôhe,

Tilisee, Feldberg, obères \\ iesental, Wehra- und JMurgtal,

Das Saisonerscheinen der ReiCeformen der nieisten Diplo-

poden einerseits, d. h. das Auflrelen geschlechlsreifer Tiere

zu ganz bestininiten Zeiten des Jahres, sowie das durch die

geringen passiven und aktiven Verbreitungsmiltel bedingte

Erscheinen niancher endeniischer Aiieu in eng l^egrenzten

Verijreilungsarealen andererseits, verlanglen nicht nur, ein

und dieselbe Fundstelle zu wiederholten Malen aufzusuchen,

sondern auch das ganze Gebiet kicuz uiid (juer zu durch-

streifen, was sclion an und fiir sicli durch die lopographisch(;
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Mannigf'altigkeit der Oberflachengeslaltuiig des Landes, durcli

den aiildie Lel)ensfoi'men iind -erscheinungen so vieler Orga-

nisniengiuppen tiefgreifenden Wechsel geologischer Forma-

tionen geboten war. Wenn ich auch dièse F'aktoren bei ail'

nieinen Untersuchungen als bestiiuinend wohl in Erwiigung

/og, so wiire es dennoch eine Kûhnlieit, wollte ich den An-
spruch erheben, mit meiner Arbeit die Diplopodenfauna von

Basel und der weitein Umgebung erschôplend behandelt /ii

haben. (ierade der Vergleich mit den Resultaten Vkrhoeffs,

der mein Untersuchnngsgebiet in den letzten Jaliren zii ver-

schiedenen Malen durchforscht hat, zeigt, dass ein jeder von

uns beiden, neben gemeinsamen, neue, dem andern iremde

Ergebnisse erhaltenhat. Dennoch glauJje ich berechtigt zu sein,

heute einen Strich unter meine Arbeit zu setzen und einige

Schlusslblgerungen zu ziehen und behalte spiitern Studien vor,

Erganzungen einzufïigen und Kritik zu iiben.

Es sland zuniichst in meiner Absicht, die Chilopoden, Sym-

phylen und Pauropoden ebenlalls zu beriicksichligen, die ich

mit den Diplopoden zusammen sammelte. Ich liess mich jedoch

nachtiiiglich von der Erwiigung leiten, dass einmal in diesen

Gruppen geographisch wenig neues zu erwarten sei, und dass

ich, uni in meiner Dissertation etwas môglichst geschlossenes

bieten zu konnen, den Diplopoden die uneingeschriinkte Auf-

merksamkeit zuwenden miisse.

Beziiglich Litteraturangaben hielt ich es fur das beste, an

Textstellen, wo es mir notwendig erschien, die einschlagigen

Schril'len in Fussnoten anzugeben; so konnte ich aufdieBei-

gabe eines ausfùhrlichen Litteraturverzeichnisses verzichten,

das stark iiber den Rahmen der Arbeit batte hinaus Avachsen

miissen; ich gebe aber am Schlusse eine l'ebersicht ûber die fiir

mich hauptsiichlich in Betraclit gekommene, moderne Bestim-

mungslitteratur.

In der Anordnung des Stoftes bot sich einige Schwierigkeit.

Ich entschloss mich endlich dazu, um denselben nicht zu stark

zu zerreissen, in einem ersten Kapilel Systematik, Faunistik,

biologische und moiphologisclie Beobachlungen und Resultate
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y.usanimenziiiassen, in eiiiem zweiteu Teil die allgemeineii,

haupisachlich zoogeographischen Ergebnisse niederzulegen.

Als Grundlaae nieiiier SUulieii dieiilen niir vor allem die

Arbeiten von \'ei(Hoki-f, Attkims, Brôlemann, Latzel iind

HoTHKNBÛHLKR; insbesondere waren lïir niich die griindlegen-

den, voni kritischen Geiste einer ganzen Persônlichkeit er-

fïdlten Forschungen Verhokffs fiihrend. Sein Diplopoden-

system war auoli fiir mich niassgebend. Ich schreckte nicht

zurûck, niich in diesem Labviinth zurecht zu finden und bin

nach langeni liin und her doc h ziii- Einsicht gekoninien, dassnui'

in eineni weit und iein gegliederten System ohne subjektiven

Zwang die gewaltige Fornienl'ulle des (3l3jektes, in der sich die

unendliche Geslallungskral't der Nalur iiussert, unsereni geisti-

gen Erfassen zugiinglicli geiiiachl wird, wenn dièses System

nicht IjIoss ein starrer liegriil". eine arniselige Abstraktion be-

deuten soll, sondein nach l)estem Konnen, als ein unserem

\'oi'stelluno;svermooen zuoan<j;liches Bikl, der unoeheui-en

Komplikalion der Organismenwelt und der sie fuhienden,

strengen Gesetzmjissigkeiten gerecht werden will. ^^"enn wir

heute eine grosse Zabi von Rassen und ^"arietaten liihlen, so

ist doch dièses Bestreben der Haai'spalterei und dem plumpen

Dilettantismus der alten Systemaliker wesensfremd, Ijedeutet

es doch heute das Suchen nach einem fbrmalen Austlruck na-

tiirlichen Geschehens; jene specialisierten Formengrupj)en

sind uns siehen gebliebene, feine jNIarken an den Strassen und

Wegen, die die Nalvir die Organismen in ungeheuren Zeit-

hiuien zu imnier hôhern EnlAvicklunoslbrmen oelûhrt bal. Eino o
jeder ZoU Weges ist wunderl)ar!

Mit diesen Uel)erlegungen glaube ich mein Tuu zu lechl-

fertigen : (b^ss ich seibsl Rassen und ^'arietaten gebiklet habe.

Ich bin daniit einer gerade hier ])estehenden Noiwendigkeit

wissenschaf'tlicher ErCorschung cb'r ^bileric» gelblgt. So liabe

ich dièse Arlx'it iiiclil lïii- Laien gelan, sonch'rn hoU't^ mil ilir

eineu kleinen Beitrag an das wissenscliaflliclie Specialstudinm

(b'r Di|)lopodenl'auna gelieCert zu haben.

Ans (b'ii anjicfulirtcu Griimb'n scliieu es uiir drinucMib's
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Becliirfnis, uni niir in vollem UmCange <las schon Erreichte zu

Nulze zu niachcn und wciter biiuen zu konnen, mit Herrn

Dr. K. A\'. \ KiuioKii- in MiinoluMi in Yerl)in(lung zu treten.

Es gfehôrt fïir niich zu den nnoenehmsten Pflicliten, diesem

erloloTeichen Gelehrien fur die vielen iVeundlichen, aufrich-

ligen Bemiihungen uni das Gelingen meiner Arbeit, wie

Kontrolle zweitelhafter Fornion, Zusendung von Yeigleichs-

ni.iterial und einer grossen Zabi seiner voizuglicben Scbriften,

l'ur Hat nml Tat meinen grossen, bleibenden Dank auszu-

spreclien.

Meinen warnisten Dank scbulde icb lerner nieiiieni bocb-

verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. F. Zschokke, einmal fiir die

Anreounsi; zu dieser Arijeit, die iiiir bei anslreno-endeni Scbaft'en

so viel stille Freude und wahren Genuss bereitet hat, dann

auch fiir die niannio-faltio^en Ratschlage und die unermiidliche

Aufnierksanikeit wahrend dcni Entstehen derselben. Aucb der

Herren Prof. Dr. L. Dôdi:hlkin in Strassburg, Privatdoc, Dr. P.

Stkiinmann in Aarau, Privatdoc. Dr. C. v. Janigki in Basel und

Dv. H. RoTHKNBiJHLER iii Beiii oredenke ich liier mit aufrich-

ligfen Gefidilen des Dankes, da sie mich durch reg-es Interesse

und wertvoUen liai unterstiitzten.

Technische Bemerkungen.

Ich niôchte hier noch einige zusammenfassende Bemerkungen

iilîer die Art und Weise, wie ich beini Sammein meines Mate-

rials zu \\'erke ging, wicdergeben, die vielleicht von prakti-

schem Intei-esse sein dùrflen, insliesondere fur Aiifaiiger.

Ich Hess mir von einem Uhrmaclier aus elaslischem Ma-

lerial (Ul)rfe(h'rj Pincetten herstellen, die es leiclit ermog-

lichteii, den Druck auf den eingekiemmten Diplopodenkôrper

je nach Bediirfnis zu regulieren und diesen so vor Zertriim-

merung zu schiitzen. Die Tierchen ^vurden zunachst in einem

Flaschchen, in dem sicli ein mit Chloroform getriinkter ^^'atte-

pfropfen befand, betaubt; darauf wurde der zusammengerollte

oder-gekugelte Korper gestreckt und nach Fundorlen in Fliisch-
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chen mit Alkohol zii 75 7» gebracht, deren ("reier Teil mit

Watte aiisgelïillt wurde, um so die Tiei-e vor ail zii starkem

schûtteln zu bewahren. Dabei wird man aiich des nicht gerade

aesthetischen Anblicks der lano; andaiiernden Todeszuckuno-en

dieser einem docli liejj gewordeneii Tierchen beim direkten ab-

toten im Conservierungsmittel eiilhoben, iiiid es braiicht eiiier

ja iiicht eiii iibeitriobener Gemùtsmensch zu sein, um au derlei

Spiel keinen Gefalleu zu finden.

l)as Arbeiten mil dem Sicb lielert hôchsteus fin- Symphylen

yfûnstioe Resultate. l^'ûr die Chiloouatlien i>'enûot das Aus-

breilen und Durchwùhlen des zu durchsuchenden Mulms oder

Laubes, oder Ausklopfen und Ausschiitteln aul'resp. ûber einem

l)reitgeleglen, weissen AA'aclistuch, uni die darin enthaltene

Beute ziemlich vollstandig zu gewinnen, da die aufgeschieckten

Tierchen iiber das lielle Tuch zu entweichen suchen und sich

daher durcli Bewegung und Kontrast leichl verraten. Dabei

kann man in dem verschiedenen ^'e^hallen der Tiere hiibsche

lîeobachtungen ûber Natur untl Tempérament der einzelnen

Gruppen, ja sogar Arten machen.

Einiger Gescliicklichkeit bedarf es beim Einlangen der zier-

lichen, winzig kleinen und nur dem geûb'.en Auge durch die

eigenartig zickzackfôrmige, stossweise Bewegung erkennbaren

Pauropoden, sowie der flinken Poiyxeniden. Ich bediente mich

dabei mit Vorteil eines zarten, fein zugespilzten Pin sels, den

ich etwas mit Ghloroform beUipfte und darauf dem Tierchen

niilieite, dessen Bewegung alsbald durch die plotzliche Betiiu-

bung aufhort, wonach es unschwer mit der Pinselspilze in die

Conservierungsniissigkeit ûbergefïihrt werden kann. Aehnlich

gelingl auch leicht der Fang von Symphylen.

Es sei hier noch erwahnt, dass ich beim Anlertigen von

Danerpraparaten mit Faure'scher Flûssigkeil sehr gute

Erf'alirungen gemacht habe, besonders wenn es sicli uni- um
erhallcn und aulliellen von ( liilinosen I^h'menlcn nnd Slruk-

turen iiandelle; dann isl dièse Melliode auch ausseist l)e(|uem.

Fur Muskelj)raparale xerwcjKh'le ich je(h)ch aulsleigencb* Alko-

holieilK', Cr+^osot uw-l (^anadalnl-stun.
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Systematik, Faunistik, Morphologie und Biologie.

In ùhersichtlicher Weise gebe ich iiun zunachst tlas auf die

lokalen N'ei'haltnisse zugeschniltene, ausfùhrlich gegliederte

Diplopodensysleiii wieder, nach deiii Muster X'ehhoeffs, er-

wahne also iiur diejenigen Gruppen, die in Basel und Um-
gebung Vertreter besitzen und reihe in dièses Schéma die

vorkommenden, von mir ffesamnielten 44 Arten mit den zuore-

hôrigen Rassen, Vaiietalen etc. ein.

Klasse DIPLOPODA Blainville-Gervais

Unterklasse PSELAPHOGNATHAi.atzel.

Faniilie Polyxenidae Gray and Jones.

Gattung Pobj.vnius Latreille.

1" Poli/. remis lagtiriis Latr.

Unterklasse CHILOGNATHALatreille.

Uebemrdnung OPISTHANDRIA Verhoerf.

Ordiimio ONISCOMORPHAVeihoeir.

Unlerordniing Plesiocerata ^'o^hoel^.

FamiJie Glomeridae Leach.

Unterfamilie Glomkiunak Verli.

Gattung Glonicrts (Latr.) Verli.

Untergattung Iùi<>/o/ne/-is Verh.

Seclio Sleiiopleiiroineris \e\\\.

2" Glonieris j)nslul(tt(i ^ getuiLitaj\(^v\\. \hy. pro.riniala C. K.

)) » » » se II ni II a Latz.
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Sectio Euryplearomeiis \'erli.

3° Glomeris helvetica Verh. (= oriiala helvelica Verh.).

4° » connexa (G. K.j Verh. var. alpina Lalzel et \'erh.

5" » inleimedia trisitlcala Roth. var. lihaiitiYerh.

» » » » galUcoruiit Verh.

» » » » pyrenaeorum Yerh.

» » » aljerr. lenehrarum N'erh.

» » » var. diversa Verh.

» » » » e le gan s n. var.

geniiina fLatz.) Verh.

var. inle/-/ne(lia\er\i.

» » » )> bon nensis Yerh.

» » » » biguttalaXerh.

» » » » paliiofera Verh.

» » » » letraslicha n. var.

» y> » aberr. mepJiislo Verh.

6° » hexaslicha bavarica A'erh. var. hungarica Verh.

7" » conspersa genuinaXevh. » germanicaYerh.
» » » » maimorata C. K.

» » » » ov/.vf'rt Verh.

» » » » (^055e/e/7' Verh.

» )' » » porpJiyrea C. K.

8" » undiilala C. K. gentii/ia Verh. var. /ische/i\ Qrh.

» » )) » pseudoconspersn

Verh.

» )) » » loeiricJiiensis

Verh.

» » » « conjuiicta n. \nr.

» » » » Laliwaculata

n. var.

9" » Diaiginala genniiia N'erh. var. marginata Verh.

» » » » perple.ra Latzel.

» » » » ihenana \'erh.
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Ueberoidnung PROTERANDRIAVerhoeff.

Ordiuing ASCOSPERMOPHORAVerhoeff.

Unlerordiing Chordeumoidea Veihoeff.

Familie Chordeumidae Verhoeff.

Unterfamilie Chori)eumi>ae Verh.

Tribus G rthocho r d e ii mi n i Verh.

Gatlung Orthochordeiuna Verh.

10" Orlhochordeuina gennanicuni Verh. und eine Moiistruositat.

Gattung OrthocJiordcumella Verh,

11" Orlhochordeiimelln fulviim (Roth.)Verh.

» » var. siinpLex n. var.

12" » palUdum Rothenbùhler.

Trilnis Gh o r d e ii mi n i Verh.

Gattung Chordeuma (C. R.) Verh.

13" Chordeuma sylvestre (C. K. ) Latzel und zwei Monstruositiiten.

(
» nodiilosum Verh.)

Unterfamilie Microchohdeuminae Verh.

Gattung Microc/iordeuma Verh.

14" MicrocJiordedina galUcuni Latzel.

Familie Orobainosomidae Verh.

Unterfamilie Orobainosomimae Verh.

Gattunsr Orohainosoma Verh.

Untergattung Orohainosoma Verh.

15" Orohainosoma flavescens helveticum Verh.

Unterfamilie IIylebainosominae Verh.

Gattung Xylo pliage lima Verh.

16" Xylophageuma zscitokkei n. sj).

17" » vom ralhi\ev\\.
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Familie Craspedosomidae Verli.

Unterfamilie Craspedosominae Verh.

Tribus Cras j)edosoni i ni Verh.

Gattiing Craspedoaoma (l^each) Verh.

Untergattimg Cr<ispedosonia s. sir. Verh.

18" Craspedosonui alemaïuiicuin (ilsaticiuu Verh. var. faucium

Verh.

» » » » mosellauum

Verh.

» » » » alsalicuni

Verli.

» » » » denliculatuin

n. var.

» » » » lamelUgerum

Verh.

» » )) » scaligeriini

Verh.

» » » » iiUefiDediuni

Verh.

» » bavaricum Verh. var. clavigeruDi

Verli.

» » » » e rcavalmn

Verh.

» » » » grninlicoliuu

Verh.

•> « bievilohaluni\(^Y\\.\-AV. hrevilohaliun

Verh.

» » brevidenl(tliiiii \'erh. vai". dtibisiiini

\'erli.

» » gcnitiiitiin \'erh. var. (iLciiKiniiiciiiii

NCrIi.

» » » » ru fâcheuse

Verh.

» » » » zaberueuse

\<>rh.
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19" Craspedosoma simile sUvalicuni n. siibsp.

Gattung Macheiriophoron Verh,

20" Macheiriophoron alemanniciun geiuuniint ^'erh.

var. globosum

n. var.

)) triarticiila-

tinn n. var.

21" » cervinuDï ^'erh.

22" » verhoeffi n. sp.

2.'>" « serra tum n. sp.

Gattung Hclvctiosoma Verh.

24" Helveliosoiua jurassicmu gcniiiiiiiin Verh.

» » brevihracliium n. subsp.

25" » aleiuannicaiu Verh. var. deflexum n. var,

26*' » cornigeruiu n. sp.

Ordnung PROTEROSPERMOPHORAYerhoefï'.

Unterordiiung- Polydesmoidea VerhoeiT.

Familie Polydesmidae Latr.

Unterf ami 1 ie Pol yi» e sm i n ae .

Gattung Polydestniis Latr.

27" Polydesmus complanalns Lin.

28" » deiiticulalns G. Koch.

29" w helveticiis Verh,

30" » test ace us C, Koch (= siibinteger Latzel),

Unterfamilie Strongylosominae.

Gattung OrtJiomorpJia BoUnn.

31° Orthomorpha gracilis (C. Kocli ,

Ordiuing OPISTHOSPERMOPHORAVerhoeff,

Unterordnuno Symphyognatha Verhoeff.

Familie Protoiulidae \'erhoefL
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Unterfamilie Blamllinae Aeili.

Tiihus Jilaniulini \'erli.

Gattung Blaniulas (Gcrvais 18IÎ5).

Uiitergattung Ttjphlublaniuliis Vei'h.

32" Blanildus gulluLaliis Gerv.

Gattung Monacobates \ erli.

33" Monacobates leiuiis n. sp.

Tribus Nopoiulini Verli.

Gattung Nopoiulus (Menge).

Uiitergattung- I\opo/f/l/is s. str.

34" Nopoiulus palmaliis Neniec.

Unterfamilie Isobatinae Verli.

Gattung Isobates.

35° Isobales varicornis iC. K.i Latzel.

Familie Iulidae Xerhoelï".

Unterfamilie DeuteroilliiNae ^'e^h.

Tril)us I uli n i Verli.

Gattung lui us (Brandt) Verh.

Untergalluiig Micropodoidliis Verh.

36" lulus ligulifer Lat/. cl X'crli. genuinus) var. liguliferXerh..

)) » » )) claviger Verh.

Gattung Leptoiulus Verh.

37" Leptoiulus simplex glacialis Verh.

38" » alpivagus su cri eu s N'erh.

39" )) berthaui N'erh.
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Gattiing Cylindroiuliis \'eih.

Uiitei'^attunij;^ Ypsiloniiihis Verh.

40° Cylindroiulas inliilus gciiuiiuis Verh. var. /tu'/.v \'ei-h.

» » » » médius Verh.

» » » » nitidus Verh.

» » » » fagi V(M'h.

" Uiiteigatlniig Anenlobuinlns Verh.

41° Cylindroiuliis Londiiiensis Leach.

Trilnis S e li i zopli yll i ii i Verh.

Gattung Leplopliyllum Verh.

Uiitei'gattung Leplophijllnm Verh.

42° Leploplii/LLuin luiiiiini Latzel (geiutiniim).

» » var. pu si UnmVerh.

Gattung Tac/ti/podoiulus Verh.

43° Tachypodoiiilus alhipes C. Koch ^e/////////6 Verh.

» » eloitgatiis Verh.

» » eloiigalissimus Verh.

Gattung Schizophyllum Verh.

Uiilergattung Bolhroinliis \ eih.

44° Schizophylliun sabiilosuni Latzel var. bifascidtuin Latzel.

In den folgenden Ausfïihiungen siiul nun die Arten nach

Fa mi lien zusanimeiigestellt.

Pamilie Polyxenidae Gray and Jones.

Gattung Po/y.vcfuis Lalr.

Poly.iciiiis 1(1 gui us Latr.

Dièses ei2:entiiiHliche, drolliîie Tierchen iand ich oflers an

und unler sich ahschalender Rinde alter W'eiden, Pappeln,

Plataneu etc., meist zusaninien mit Chernitiden. Einmal traf

icli auch einige Exemplare in einem Sfeinhruch hei Oltwangen

( Dinkelberg).
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Famille Glomeridae Leach.

Glomeris piisliildla [geniiina] \'erli.

Dièse Species, die Veiuioeif aiich ini a le man n i se lie n Gau

(Sudbaclen) als haufig nachgewiesen hat, kommt zerstreut ebeii-

lalls ini Jura vor, wiilirend sie ini Elsass felilt. lUnler Jura ver-

stehe ich hier iiu engern Siiui imnier nui- den Sc^hweizer Jura.)

var. pvoximala C. K. Ich saninielte ani 28. Juli 1911 5 cf und

1 9 hf^i Schloss AVildonstein b Bubendorl'. wo sich die Tiercheu

in einem duroh uud durcli nioi*s€hen Balken, in zierlichen Kinn-

merchen eingeschlossen. vorl'anden, die sie sich in Spalten und

Ritzen ang-eleo:! hatten. Fenier i'and ich im Oktober 1911 ani

Raniel, ini Guldenlal und bei Tavannes 5 cf und 2 9 unter

morschem Holz, unter Steinen und Moospolstern.

vai'. genuina Latz. Ein cf besitze ich voin Glitzenstein bei

Oberdornach, ein 9 aus der Bii'sschlucht bei JNIoutier.

Bnislschildfurchen in weitaus den nieisten Fallen 1 -|- 2,

ausnahmsweise 1 + 1 + -. 1 + '5, + 3 (die fett gedruckten

Zahlen geben stels die Anzald der durchlaulendeu Furchen an).

Glomei'is helvelica \^erh.

{= G. ornaln helvelica Verh.).

Dièse Form wuide neuerdings durch Verhokff in seineni

57. Aufsatz ' als selbststandige Art voii ornata abgespallen mit

Ixiuksichl auf die Eigentùmlichkeiten der Gruppen Steiwpleii-

ronieris und Kniypleuiomeris. Ich kenne sie nur aus dem
Juia, wo sie relativ liaufio- isl. An oewissen Stellen land icho o
ganze Kolonien beisajnmen, so im Oktober 1911 in der Tau-

benlochschlucht 11 cf und 8 9, ini Guldental 25 cf, 29 9: hier

hob ich vom Waldboden einen kleinen Malnd)r<)cken aul, an

dessen Grundlliiche (von ca. 4 dm^i ich eine oanze Minialiir-

weide entwickelter cf und 9 la»>d (30 Exem[)lare ! i. ^^'eiler(;

Fundorle : Glilzenslein, Ruine Tschaj)perli, Burg, Seehof,

Tavannes, Moulier. BruslschiUlliirclicii ineisi 2+1, scllcu

2 + 2, 3 + 0, 3 + I. 1 +2. AI) uiul /u erschcinl auch eine

kuize \'or("u relie.

' S. B. Gcs. iialinf. Vv. lîoilin, .ll.i,^ l'.tl2, Ar. 8. p. 'il5-'.;{8.
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Glomei'is connexa (G. K.) Verh. vai-. alpina Lalz et Verh.

Ich traf dièses Tierchen niir vereinzell in Sudl)aden iiiid

iiii Jura; hier ist mir nur eine einzige Fundslelle l^ekaniit :

Fiiet b/Tavannes (3 cf und 1 9 in Moospolstern).

Gloiiieiis iutcrmedia (Latz.) Verh.

Sie ist heiinisch in Schhichten, Talerii und aul" Hohen des

Jura und der Vogesen. Sie fehlt deni alemannischen Gau voll-

stiindig. Innerhalb ihres Verbreitungsgebietes konnte ich die

zoogeographisch intéressante Tatsache erweisen, dass einer-

seits die Rasse IrisiiLcala (vergl. Vkkhoeffs 24. Aufsatz ') mit

heller niedianer Riickenbinde IV ini Jura gegeniiber der Rasse

geiiuina (ohne iielle médiane Riickenbinde IV) stark d o mi-

ni ert, ohne dièse jedoch ganz zu verdriingen, andererseits in

den Vogesen gerade das umgekehrte Verhaltnis sich (indet,

was folgende Zahlen beweisen môgen :

\^ o g e s e n .

gemiina : l^ çf 5 9 100 d 134 9

234 Ex.

Irisidcala : 84 cf 141 9 13 cf 22 9

35 Ex.

Im Elsass traf ich al) und zu erwachsene Individuen mit mehr
oder weniger verwischter heller, medianer Rûckenbinde IV,

in welchen Fallen die Rassenzugehorigkeit zweii'elhal't bleibt.

Dièse Tiere stellen die natiirlichen Uebergangsformen zwischen

den bciden Unterarlen dar.

(j. iiilcrniedia Irisiilcata 'lîolli. A'erh.

Das flanptverbreitungsgebiet ist also dei- Jura. Bruslschild-

l'urchen 1 -f- 2 + 1 —3; in 8 Fallen beobachtete ich 3 durchlau-

l'ende Furchen, in 5 Fallen nur eine. Dièse Rasse ist vertreten

durch folgende Varietaten :

var. ribdiili \'erh. Der Aussenfleck des Briistschildes ist

' Ar.li. Niilurg., Jl..--. 72, I, p. 107-226. 1906.
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sehr variabel. Ich rechne auch diejenioen Iiidividueii hieher,

bei denen er fast vôllig verwischt isl, die iibrigen helleii Flecken

dagegen typisch gross ausgebildet sind. 60 cf iind 78 9 saïu-

melte ich zuni grossen Teil an fblgendcn Lokalitaten (die Zahlen

l)eziehen sich nur aiif reife Tierei : Jura : Guldenlal, Schweizer

Blauen, Bolclieiifliih, Teul'elsschhicht, Taii])enloch, Galerie de

Pichoux ; Vogesen : Niederlauclien, Servafalle 1)/Natzweiler.

var. pyrenaeornm Veih. Aehnlich wie die hellen Flecken III

des Brustschildes sind auch die hellen Praeanalschildflecken

oft mit deutlichen Auslaufern bis zum Vorderrande ausgezogen,

was sich auch hier ini Hilde der allgenieinen ^ erdunkeliiug ver-

stehen lasst. 28 cf und 49 9 sammelte ich zusammen mil der

var. ribauti.

var. gaUicoittm Verh. 1 9 <^iis dem Guldenlal, 1 çf von den

Servafallen.

aberr. tenebrarum \çv\\. 8 o* und 5 9 ianden sich an obigen

Lokalitalen zusammen mit Verlretern voriger \'ariel;ilen.

var. diveisa \'erh. G 9 <M"l3eulete ich vereinzell an den oben

erwahnten Stellen im Jura, 2 9 'ii den Vogesen iNiederlauchen

und Breitenbach),

var. clegaiis n. var. Grundfarbe milclnveiss mil schwarz-

brauner Zeichnung. Das aulîallendste Merkmal dieser Varietat

lieot in der eio;enartio;en x^usbildung: der hellen Flecken III der

Mittelsegmente ; dièse sind rundiich und klein, liegen bloss

im mittleren Drittel des sichtbaren Tergitteiles (ahnlich \vie bei

(j. pusfidata); Reihe IV wie bei l'ibauti. Helle Flecken II am

sljirksten entwickelt, trapez(()niiig, vom dunkeln Pigment voll-

stiindig umflossen, wie aucli die Indh^i Flecken I, deren Reduk-

lioii aiil" den vordern Segmenlen bei-eils l)egiMnt, so (hiss die

Aussenflecke am Brustschild schon lelilen. Die hellen rauten-

formioen Flecken II und dreieckiuen III des liruslschihh^s sind

scharf ausgcpragl und hCgen nur im hiulein Drilhd (k's Bisyn-

tergits, auf dem die maruioiierlcu l'eldcr (U'ulHch ausgebildet

sind. Analscbihl mil zwei mih'liwcissen, di-eicckigcu l)is Irajxv.-

i'ormigen kleinen l<'leck<Mi, <li«' durcli (miicu bin'iteu schwarz-

braunen Saum vom Ilinlerraiid iielrcunl sind.



1 9 von S'"'" Liinge und + 2 + ^ Briislscliildfurcheii fing

ic'h l)ei Schloss Wildenstein zusaiumen mit G. pusliUala unter

eineiii niorschen Balken.

(j. iiiteiiiiedia geiuiiiid \'erh.

W'ie schon erwahnt, ist dièse. Rasse vor allein in den VoResen
heiniisch. Biustscliildfurchen 1 -|- 2 + 1 —2 (3), in 5 Fallen be-

obachtete ich3 durchlaut'ende Piirchen, in 3 Fallen nur eine. Ich

kann daher der Ansicht Vkhhokifs nur Ijeistininien, wenn er

heule den lirustsehildfurclien niclit nielir die systematische

Bedeulung beimisst, wie dies friiher geschah. Sie kann nicht

einnial zur Rassenunterscheidung verwendet werden ; ihre Va-

riabib'tat ist ini Gegensatz zu derjenigen der Farbung nicbt

diirch gesetzmassige Faktoren bestimnit, sondern zufallig

(wenigstens in gewissen Grenzen) und daher dieser unter-

zuordnen. Auch zu zoogeographischen Schliissen ist dièse

Verandei'lichkeit nicht etwa verwendbar, da ich an «jfleicher

Slelle Individuen mit 1, 2 und 3 durchlaufenden Brustschikl-

i'urchen fand (z. B. im Guklental . Dièse Schwankiingen sind

bei der Beurteiluno" der svstematisclien Zug'ehorisfkeit wohl zu

beachten.

var. inteiniedia\ev\\. Die typischen Vertretei- dieser Varietiit

sind successif verbunden mit Individuen, deren belle Flecken

III des Brustschildes nach vorne in melir oder weniger breite

Auslauf'er bis zum Vorderrande ausgezogen sind. Aehnlich sind

hiuifigauch die hellen Praeanalschildflecken ausgedelint. Durch

sanduhrlormiges Einschnûren und endliches Durchschniiren

dieser Flecken konnen als letzte Reste dieser Ausliiufer am
Vorderrand des Brust- wie auch des Praeanalschildes belle,

nach liinlen zugespitzte Flecken mehr oiler weniger langerhal-

ten bleiben. Dièse Eischeinung tritt bei mehreren Varietaten

beider Rassen auf. Faks' Varietiit q iiadriinaculala , die sich auf

dièse Eigenlunilichkeit beziehl, ist daher nicht haltbar, weil

sicli ihre Diagnose auf ein inconstantes, mit verschiedenen ^'a-

rietiiten sich deckendes Merkmal bezieht. Eher liessen sich die

oben erwahnten Individuen mit nach vorne ausgezogenen hellen
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Bnistschildflecken III analog wie bei der Basse trisulcala (var.

pijicnaeorniii) zu einer neuen A'arietiit zAïsammeiischliessen.

[la u p tfii ndo rte : Jura: (luldeiital, Moiilier; Vogeseii 58 d*

und 70 9 '• Niederlauclien, (irosser Belcheii, Munster i/E.,

Fechttal, Bieilenbach.

var. boniiensis \'ei-h. 35 cT und .30 9 er]:)euteto ich zusammen
mit var. inU-vniedia.

\ar. palliofcra Verh. Dièse eigenartige Varietiit besitze ich

in (f und 15 9 îi"^ den Vogesen (Lauch- und Fechttal, Ried-

weiher a/Hohneck, Alfekl-See, ^liinster i E.).

var. bigiitlala Verh. 3 cf ans Lauch- und Feclittal.

abeir. mcpJiislo Verh. 2 ç^ von Niederlauchen.

\ar. lelrasiiclia n. var. Grundfarbe graugelb mit ])raun-

schwarzer Zeichunno-. MeHe Beihe III an den Mittelsegfmenten

erhallen in Form dreieckiger ])is keulent'ormiger Flecken.

Belle F 1 e c k e n ! e i h e II v o 1 1 s t ii n d i g e r 1 o s c h e n , I \ve-

nigstens auf den miltleren Segmenten wohl ausgebildet. Der

Aussenfleck des Brusischildes lehlt, so dass diesein nur der

<lreieckige oder unregehnassig geformte hçlle Fleck III zu-

koninit ; auch dieser kann schwinden, so dass dann der Biiist-

scliiid l)is autdie wcisseelbe vordere und seitliche l'mranduntï

und die deutlich marmorierten Seitenfelder einfôrmig braun-

schwarz oefarbt ist. Dièse neue Varietat bedeulet ein (ieg^en-

sliick zur var. diversa der Basse IristiLcala. Ueberhauj)t lasst

sich zwischen den beiden Bassen geiuiiita und irisiilcata ein

weitgehender Parallelismus der Varietiiten erkennen.

Vorkommen : l cf und 2 9 hei Niederlauchen und ain

Klinzkopf.

Auch ich niachle die intéressante Beobachlung, (kiss, wiihrend

\\\\ nllgemeinen die 9 gegenùber den cf stark liberwiegen (ich

bcsilze z. B. von GL inlerinedia ca. 200 cf und 300 9\ iïi f^cn

d u n keln Varietiiten fz. B. bonnensis, bigiitlala, mepJnsto\ um-

gekehrt die cf doniinieren, wje dies ans o])igen Zalilen-

angaben hHcht ersichtlich ist. Die biologische Gonsequenz ans

dieser Teststehenden Tatsache ist meiner Ansiclit nach die, dass

auch Ancrehôriofe verschicMlen nielan i stisclier \'arielaten

\\\i\. Suisse dk Zooi.. T. 21 191:5. 47
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niiteinander copiilieren. Deiin es ist doch undenkbar, dass

die grosse Mehrzalil der 9 heller \'arietaten luir duich die

relativ wenigen zugehôrigen, hellen cf l^eriiichtet weideii uiid

die Mehrzahl der cf dunkler Varietateii nur die Minorilal der

diinkeln 9 uniwerben. So erôfTnet sich hier dem Forscher ein

weites Feld ziim Studium der Yererbungsgesetze beziiglich der

Pigmentierung.

Gloinei-is hexasticha havarica ^'erh.

1 cf imd 1 9 tler var. liungarica Yerh. (von Verhoeff ani

Schwabenberg gesaïunieiti entdeckte ich als einzige Vertreler

der ausgesprocheii rnittel- iind osteuropaischen Species hexa-

sticha in nieinem Untersuchungsgebiet im Schneckenloch

(Oberprechtal im Schwarzwald). Dièses Parchen gehôrt wohl zii

den letzten, ani nieisten nach Westen vorgeschobenen Pioiiie-

ren des ôstlich liegenden Gros. Brustschildl'nrchen 1 + 3.

Glomeris conspersa geiiiiiiia \ey\\.

In unsern Saninielerfolgen in Baden und Elsass scheinen

Verhokff und ich gerade zu entgegengesetzten Resultaten ge-

komnien zu sein. Wahrend Vehiioeff Gi. conspersa im Elsass

ùberhauj)t nicht fand, sie daher als rechlsrheinische Species

angibt, brachle ich von meinen Excursionen iiber 150 Stûck

von dort nach Hause, wahrend icli sie in Baden auf meinen

zahlreichen ^^'anderllngen viel sparlicher traf. Man siehl dar-

aus wieder einmal, wie sorgfaltig man bei zoogeographischen

Schlussfolgerungen zu Werke gehen muss, da Zufalligkeilen^

vielleichl auch in ihrem kausah'n Zusanimenhang noch nicht

bekannte Faktoren im Spiele sind. Bruslschildfurchen + 3 —4.

var. maimorala G. K. Ich besitze 58 cf wiid 73 9, cli<^ haupt-

sachlich von folgenden Fundslellen stammen : Jura :

Sclnveizer Blauen, Wildenstein, Boichc^nduh, Teufelssciducht

b/Hagendorf, Guldental, Taubenloch, Tavannes; Vogesen : Gr.

Belclien, Seewen, Niederlauchen, Klinzkopi', Fechtlal ; Baden :

Dinkelberg, Jungholz, HoUental, Tilisee, Todtnauberg.
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\av. ge/-n}anica\evh.. il çf uiu] 7C) 9 erbeutete ich zusammen

mit \nr. maiinorala.

vai-. grisea Yei-li. 5 cf uiîd ^ 9 ans ^^^al(.le^lî iind Schluchten

(les Jiiia, eljenso 4 cf von

vai". vosseieri \ev\\.

var. porphijrea C. K. Die in clen Sùtlalpen imd namentlich

« in der Gegend von Idrien » heimische Varietat konnte ich

oigenliinilicliei'weise an zwei Stellen ini Elsass nachweisen.

kli ei'beutete 1 cf von 10""" Liinge unter eineni lockeren Moos-

lei)|)ich ani Vîvv des Seewener Sees und ein 17""" langes 9 ii^'

Schlosswald b/Muusler. Dièse Talsaclie ist niclit einzigartig und

erscheint weniger wunderbar, wenn ich daran erinnere, dass

ini Elsass aiich andere A^ertreter der siidlichen, mediteiranen

Faiina vorkonimon iMantis l'eligiosa, Chaetechelyne vestiviaiKi

,

u. a.).

(Jloiucris midulala C. K. genuina A'eili.

Ich sammelle dièse Species in 5 Varietiiten sowohl links-

wie lechtsrheini sch, 18 Tierchen im Jura, 5 ini Elsass

und 9 in Sudbaden. (Vergl. Vkrhoeffs 40. Aufsalz ').

var. fîscheri \cy\\. 6 cf und 7 9 slamnien aus dem Jura (Bôl-

chenfluh, Guldental, ^Velschenrohr, Schafbachtal a/Weissen-

slein), 1 (^ von Niederlauchen, 4 9 aiis deni Hardtwald b/Habs-

lieiiii, je 1 9 "^t*"! Dinkelberg und aus deni llollenlal.

var. pseudoconspersa Verh. 1 9 ^oni Schweizer Blauen, 2 cf

und 1 9 voni Dinkelberg.

var. loeii-dcliieiisis \evh. N'kkhoeff ersuchl niich in eineni

liiief voni (). Sepl. 1912 uni Aurnahnie folgender Diagnose :

« Cil. luulnlala \ar. loeiTacliieitsis ni. ahnell der \ar. fischei'i

durch die breilen dunkeln Medianllecke, bleibl aber von ihr

unierschieden durch die kral'tige S|)renkebing, welche ini He-

reicli (Um- Indien l'Mecke II! anfli-ill, soNVold in iWn KeihiMi der

.Mcdialsegnienlc als aueh ain l'ra<"analscliil(l . l-'erner sind dièse

ockergelhcn lirili(>ii III nacli aiissen n i c 11 l (hircli scliwarze,

' Jalir.jsb. VcT. W'.nll., ,11. i^. lUll, IJil, (iT, p. 7K-I'»7.
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Liinosbinden erzeiigende Laiigsflcckc l)o.>renzt, sondern diirrl»

lose schwarze Sprenkelung.

Am 1. April 1911 faiid icli eiii 9 voii 13""", 5 Lange an dcr

Biiiii' Rôteln bei Lôrrach. »

Auch ich besitze je 1 9 dieser Varietiit von 13-16'""' Lange

voni Ramel, von Todtnnnberg und voni Dinkelberg.

var. conjuncla n. var. Dièse Varielat stelit zwischen var.

fisclieii und var. coiifla.vd. Sprenkelung l)raunselnvarz bis

scliv.arz. Die hellen Fleckenreihen I und III noeh deullich

ausgebildet. Sie werden jedoch mehi- und mehr von der ûjjer-

li a n d n e h ni e n d e n s c h wa r z e n P i g ni e n t ni a s s e e i n -

geengt und mit Sprenkeln mehr oder weniger bespritzt.

Aueli am Brustschild sind die vier hellen Flecken noch erhalten,

Nvenn auch unregelniassig und klein, ausserdem wiederuni die

slrohffelben Seitenbinden hinter deni Yorderrand. Praeanal-

schild entweder mit zwei hellen Flecken oder aber mit einem

hellen, unregelniassig gestaltelen, diinkel gefleckten Gebiel

vor deni Hinterrand.

2 cf von 9""", 5 und 9""", 75 Lange und 2 9 von 12""", 75 und

17""" Lange sammelte ich an folgenden Orten : ^^'eIschenrohr,

Taubenlochschlucht b/Biel, Moutier; Jungholz b/Sackingen.

var. latiiunculala n. var. Zeichnet sich vor alleni aus durch

e i 11 e a u l'f a 1 1 e n d b r e i t e , g r a u b r a u n e me d i a n e L a n g s -

biiide auf deni Riicken, dadurch entstanden, dass die Mittel-

llccke der Tertrite sich iiber den ganzeii medianen Drittel aus-

gedehnt haben. Voni 7. Rûckenschild weg drangen sich zwei

belle Flecken in dièses médiane Ouerband, das dadurch in

dr(M Teile zerlegt wird : in eineii L>reileii dreieckigen ^ledian-

ll<(k, desseii Spilze den Hinlerrand beriiliit, und zwei seitliche

Fb:xken, die sich allmahlich in Sprenkel auflosen. Dièses me-

(!iuie Liinirsband ist beidseitio- flankiert von einer Langsbinde

der hellen Grundlarbe, die nach binten imnier iiiebr durch Ein-

dringen dunkler Sprenkelung verwischt wird. Auf den Seiten-

la[)pen heben sich die Randflecken deutlich ab. lîrustscliikl mil

breitem, vorne zugespitztem Medianfleck, seine Seitenlappen

diinkel gesprenkell, dazwischen sparlich bespritzte Gebiete der
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o-raiia'el])en Griindl'arlje. Helle Vorderrandbiiide seitlich imr bis

ziiiu Schisnia ausgedehnt. Fh'aeanalschild wie bei den iilji'igen

//«r////r//rt-Varietaten gezeichnet.

Mail koniite o-eneis:t sein, dièse Varietiit direkt von iinduUila

var. iri'egularis V^erh. ab/uleiten : Durch schwinden der helleii

Fleckenreihen III iiiid Wuiul verschmeizen der diinkeln Rei-

hen II und III ist das dunkle Medianband entstanden (iihniich

wie bei GL inlcnnedia gen. \-av. palliofera . Die diuikeln Flecken

l sind in AiiMosung l)egrifïen, Ireteii a])er auf den binteiii Seg-

nienten noch deutlich zu Tage.

Das einzige 9, das ich bis jetzt ])esitze, staninit ans deiii

Gnldental Jurai, })esitzt + 3 Brustschildfurchen und niisst

13""", 5.

Glorneris mai-ginald \\\\. genttina \ey\\.

Das ^^orkonllneu dieser Gloiueris-XYl slellt fiir mein Tnler-

suchuno'so-ebiet eine der eig:enartis;sten Erscheinungen in der

geograplîischen ^"erbreitung der Diplopoden dar. Die Laiil)- und

Tannenforste der Vogesen und des Jura, sowie die ^^al(Ier

der liuksrheinischen Niederuno-en liât sie reichlich besieibdt

und ist hier neben Gl. iniermecUa die Iiaufigste Glomeri(len-\\{.

Dagegen fehit sie dem aie man ni s ch en Gau voll si iind ig.

Ich habe rechtsrheinisch nie ein einziges Exemplar enfdeckt.

(Vergl. auch Verhokffs 50. Auisatz : Rheintalstrecken als zoo-

geogr. Schranken ').

Yon den 126 cf und 111 9^ die ich sammelle, gehôrt die liljer-

wiegende Mehrzahl zu

var. luargiiiata Verh., eine schwache ^linoritiit zu

var. perplcxa Latz. (10 cf, 18 9) und

var. rJieiiana Verh. (26 cf, 18 9^-

Es ist hier wolil am Platze, das grosse Verdienst ^'l;lUlOl•:l rs

uni die'' ^vissenscbat'tIiclle Erforschung der Syst^^malik \\\\i\

Entwicklungsgeschichte der Glonieri(b'n geljiiiireiul b(M\(>r-

zuhe[)en, das im ^vesen^Iichen darin liegt, dass er die \ aria-

bililiil (b'r l*";irbiiiig uiilcr gcnauer Beobacliluiig dt r l'igcii-

' Zool. Anz. htl2, IM :!',), p 2l.".--22(), [< 12.
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luiulichkeiteii der Entwicklungsstadien ziim Gegenstaïul seiner

giiuKllichen. fiuchlharen SUidien niaclite. ^^ enn auch auf den

orsten Blick die weitgehende (jliederung, besonders die grosse

Zabi von ^'alietaten schwerfallio-, ibi-e Unterscbeidinio- za stark

ins niiiiiiziose ûl3erli*iel)eii scbeint, so wird docb die eingebende

lieschaftigung mil der Maleiie ])abl ciiimal lebreii, dass nur so

eiii Einbbc'k in das vermeinllicb cbaotiscbe Ge\vii'r der ver-

wickelten ^'al•iationsve^baltnisse gewonnen werden kaiin, auch

iiii Bewnsstsein, (hiss bier noch ailes fliesst nnd nocb vieles

zn tiin bleijjl. l/nd bier géra de an der Grenze des
d II r c b A n p a s s n n g ii n d \" e r e r b u n g E r s t a r r t e n , \v o

das r e i c b e, z i e 1 s i c b e r (> S e b a I" ïe n d e r N a t u r b e g i n n t,

^vo uns s Lan ne nd das Probleni des Lebens niiber

Iritt, zvi forscben, dùrlte eine der vornebmsten
A u f g a b e n des Z o o I o g e n sein.

Familie Chordeumidae N'erboeff.

Gattung Ortliovhordi'unia Verb.

Orlliochordeuind gernirinicani ^'erb.

Beziiolicb der die Befrucbluno- einleitenden A'oro-ano-e jjei der

Bildnng von Sperniatophoren slimnien nieine Beobachtungen

mit denen ^^•:IUIOfc:I•I•s nicbt ûberein. Dieser Forscber dentet

iiiimlicb die ùber den bintern Gonopoden sicbbanfig liiulenden,

médian nieist verwacbsenen, bernsteingelben Holilka])pen als

reine Se kr e tp r od u kte der Goxaldriisen der bintern Go-

jiOj)oden, in dcren becberartige Ibdilung erst nacbtraglicb das

Sperma diircb Ansslûlpen der Goxalsiicke ubergefùbrt wird.

Dièses gelùUle Doppelgefiiss werde darauf von einem Secret-

deckel ûberklebt. Verhokff sagft in seinem 39. Aufsatz ^ auf

p.. '587 : « \^'enn icb nun bislier iiocb kein Miinncben von Orllio-

c'iordciiDia unler Hiinden gebabt babe, in dessen Gopulations-

a;)paraL sicb ganz ferlig gestellte Spermatopboren finden, so

kann dies docb diircbaus nicbt erstaunlicb sein. Ein zur Copula

vorbereitetes cf i^f numlicb im Besilz ^on Hohlkappen einer-

' J;ilires;h. Ver. Wiint., Jhg 1910, Bd. 66.
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seits uncl mit kornigeiu Spernia angefûllten Coxalsiicken an-

dererseits. » l'nter meinen 273 cf , die ich aile daraufliiii iinter-

siicht, habe ich einen solcheii Fall nie ])eol)achtet, wohl al)er

inimer uncl imnier ^vie(ler eingesliilpte, mit hernsteingelber,

feinkorniger Spermamasse angefiillte Coxalsiicke, dabei voll-

stiindig freie hintere Gonojmden, oder a])er weit nach vorne

ausgestidpte, enlleerle Coxalsiicke, dabei gelbc, feinkôrnige

Hohlkappen iiber die liinteren Gonopoden gestiilpl, daneben

mancherlei Uebeigiinge zwischen diesen beiden Extremen.

Folgende Falle sind ganz besonders lehrreich nnd mit Veu-

noKiFs Ano-abe niclit in Einklano- zu brino-en : Bei einem

Exeiiiplai- befand sicli im rechten eingeslid|)ten Coxalsack die

gesammte Spermamasse, der redite bintei'e Gonoj)Otl vollstiin-

<iig frei, \\;direii(l der linke bereits eine Hohlkappe trug bei

ausgestûlptem, \ollkommen entleertem Coxalsack. Bei einem

andern Mannchen war dieser noch nicht vôllig ausgestûlpt
;

ein Teil des Spermas beland sich noch innerhalb des einge-

stûlpten Sackendes, das bereits heransgedrangte Sperma, das

sclion Kiigellorm angenommen batte, den zugehôrigen, vôllig

freien Labiten der hinlern Gonopoden geniihert. Dazu kommt
noch, dass die zur Zeit der Spermatophorenbildung ans den

Pseudollagella wurmtbrmig austretenden Secretmassen, wie

Verhoei-f selbst sagt, glashell sind, wiihrend Hohlkappen resp.

Sperma in den Coxalsiicken bernsteingelb gei'iirbt sind. \Vie

konnten daher dièse Hohlkappen ans glashellem Secret ent-

stehen ? Dièse verrateu u])rigens b(M geiiauem Zusehen eine

<lenllich zellige, feinkôrnige Struktiii-, die sich niir gegeii die

Glockenriiiider zu verlieren scheint.

In /.wei l'idleu bcobaciilelc ich iicbcii Nollkommen ausgebil-

<leten IIohlkap|)cn idie ilbrigens oll mchr konipakic Kiig(dn

mil nnregelmiissigen Forlsiilzen daish'Uen! bei entleerlen i\ud

ausgcsliilpleii (Coxalsiicken die ])ekannten abenteuerlich gestal-

lelcii, langcii Spcrnuislangen. weit ans den Vasa deferentia

heraushiingciid. so dass sciii- waiii-scIicinhCh mil dov Bildiin<r

eines Kappeiipaares die Tiitigkeit der miiiiidichen Gescbk'chls-,

wie aiicii Coxaldriisen noch nicht abgeschlossen ist, so dass ein
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Arannchen zwei, vielleicht noch niehr AN'eiJjclien zii befruthlen

voiinao'. Daraiis liesse sich leicht auch eine Eiklaruno- fur die

voii Vkrhoeff ])eobachteten iind oben citieiten Falle finden.

Dièse geiiauen Beobachtungen berechtigeii mich nun zu (Km*

Jîehauptung, dass die paarigen Hohlkaji[)en von O.gci-

))i a II /en m , die sich haufig ûber den hinterii Gonopodeii finden,

n i e h t S e c r e t p r o d u k t e , s o n d e r n B i I d ii n g e n v o n ni i t

Secret d n rch ni en gl e ni Spernia selbsl s i n d, die, nna-

log wie bei Cliordeiima siLveslre nacheinander entslehen uiid

ei'st sekundar médian veischnielzen. Ein einziges ^Mïinncheii

vei'inag mehr als ein Paar von Sj)erhiatophoren zu bilden.

In der Ventralplatte der vordein Gonopoden iniinden l)(Md-

seitig der Basis des grossen Mittelfortsatzes Drûsenkaniile
{drk in P'ig. Ij aus.

Besonders charakteristisch ist der Pleurotergitiand des 7.

mannlichen Rnnipfringes gebildet (F^ig. 2; : ^'on der Hinterecke,

\vo die Pro- und Metazonit trennende Naht {n) nach scharl'er

Abbiegung nach hinten endet, steigt derselbe allmahlich an bis

zu einem steil vorragenden Zaplen (z). Zwischen dieseni und

einem abgerundeten Vorderlappen (1) fîndet sich eine niehr oder

weniger tiefe Buchl (h).

Vorkoninien : Dièse Art le hit eigentùndicherweise deni

Juragebiet vollstiindig und wird dort ersetzL durch die nahe

verwandte Gattung Orlhocliordeiimelld . lin S c li wa rz wa 1 tl

und in den Vogesen saninielte ich insgesaint 273 cf 'ind

286 9 5 wovon 227 cT und 266 9 auf die ^^ogesen fallen, wo

O. gernianicum der haufigsle Vertreter der Ascosperniophord

ist. Hauptsiichlichste Fundorte : Unter JMoosrasen in (h'n feuch-

ten Tannenwiildern liei Niederlauchen und an den Servalalîen

(Vogesen), sowie 01)ergiess l'Gutachtal i/Schwarzwahl .

O. geriiKi iiiciiin iiioiistrosilds ç^

.

In deni kiihlen, sunipfigen Tal der ServalVdle Ij Nalzweiler

(Elsass , das in seinen dichten ^^'aldern eine iiberaus reiche

Ascosperinop]iora-Vi\n\\<\ Ix'herliei'gt, ("and ich am 1*J. Oklober

1911 inillen unler nornialen cf von 0. ger/iianicinn eïn cT mit.
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merkwiirdig abweicheiideii Gonopoden, die jedoch ^lnsch^ve^

mehr oder wenig-er die Grundzûge der nonnalen Gonopoden

von O. gerniaïucum erkennen lassen. Dièse Tatsache veranlassl

midi u. a. 7.11 dec Ansiclit, dass wir es in deni vorliegenden cf

mit einer gese tzniii ss i g l)estimmten R û ckse h la gs-

stnfe von O. gei-Dianiciim zii lun ha])en, d. h. mil einer Forni,

in der sich tlie nacii Mnssgal)e innerer Vererbungsl'aktoi-en

determinierte Tenden/ des Ziiriukgreifens anf ganz l)esondere

StLifen der phvlogenelischen P^nhvicklung iiiisserl.

Sowohl vordere wie hinlere Nel)engonoj)()den zeigen nichts

eigenartiges, sondern sind wie bei nornialen cf ansgebildet.

Vordere s Gono p od e nsegm en t (Fig. 4) : ^littellbrtsalz

(mf) der Yentralplatte viel kiirzer, zugespilzt, gerade, iiicht naeii

hinten gel)ogen. Stei'num mit aulVagenden Seitenfortsiitzen (^.ç/},

an die sich nach hinten breit verwachsene CyHnder(cjanschlies-

sen,die fur lieduktionsstellen charakteristisches Pigment (ïihren.

Es konnen dièse Gylinder tatsiichlich auch ni(dits anderes sein,

als der Ventralplatte seitlich und hinlen eingeschmolzeneCoxen,

die nachinnen in einen fingerCôrmigen Hiiftfortsatzfc/^jaufragen.

Miiskeln ziehen nicht mehr lieran. Das g-anze Seonient bedeulet

eine \'orslu{e dvv homodynamen Bildung der typischen cf von

O. geriuaiiicuni. Ans doux iioch eiidachen medianen Zaj) l'en ('/;?/)

wird spiUer fphylogenetisch aiitz-ufassen) àev nach hinlen ge-

richtete und dann nach vorne hakio- id)eroeboo:ene Millellort-

satz, aus den pigmentieiten, eingeschmolzenen Hiiften die bha-

senartigen Basalteih^ der vordern Gonopoden und aus deien

fingerlormigem Fortsatz (his (^ndwiniige Liippchen ivergl.

Fig. I).

Ilinteres (i o n o |)() d e 11 s eg me n t Fig. 'À) : Ventralphtlte

(^f/'ljandloiiii ig.mil (b'ii I raclietMilaschcu (7 N'crwachscii.dh' nach

alteni Musler nocli drei riachccMbiisehcl Iragcn. AulchMii Sler-

nuin aufgewachsen sitzen, médian sich wcmI jx'riihrend, (be

Coxenf'r); sie haben (h'e ihiicn bei nornialen r.aulIxMnen eigen-

lumbChc .Mnskidatnr bercMls \(M'h)ren. Sie ragcii nach Noine in

hohen Kissen (k) aul', die wicibMiini nach Norne scidanke Fort-

s;Uze(''r/') tragen.welchc sich \ on jcncn hci'ci Is abzMsp;dlcn begin-
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lien. Nacli hinleii uiui aiissen selzeii sicli an die Huf'leii kugelige,

vollkonnnen nackle, stnrk pio-nienlierte Telopoditiestglieder f/)

an, die von dieseii nocli deullicli al)gelieiint siiul. Die Frage,

Nvie weit niin dièses Segment zii \ ergleichend-anatoniischeii

Si)eculalionen verwendet werden darf, bezw. inwiei'ei'n das

Bild dui'cli sekundare Begleilersclieinungen gelridit isl, moclite

ich dahingestellt lassen, oinvolil sicli uiischwer die Entwick-

lunofsbesliininunii: der eiiizelnen ]^]lenieiile so definieren liesse,

dass A'ehhokifs Deulung der hintern (ïonopoden von O.geima-

niciiin dadurch gestiitzt wûrde.

Ueberaus intéressant ist nun, docli leiclit erklarljar, die Tat-

sache, dass zwisclien hintern Cjonopoden nnd liinlern Neben-

gonopoden (denen ebenfalls 39 normale Laufbeinpaare folgen)

ein den letztern ausserst ahnliches, in Reduktion ])egrii'-

feues B e i n p a a r aiil'tritt (Fig. (>). Das zugehorige liolie Sternit

(v) ist dnrcliaus normal entwickelt, ebenso die Traclieenlaschef/^

mit den bekaniiten drei Tracheenbùscheln. Die beborstete

IliiTte (co) istbesonders medianwarts aufgetrieben. Ilir schliesst

sieh ausseii ein ringformiger Praefemnr {pi'f} an, daraiif ein

reichlicli l)eborstetes Femoralglied (f), dein ein mit scliwarzer

Pigmenlmasse angefiilltes Restglied (f) mit endwartiger Kralle

Iblgt; dazwischen ist ein kleines, abgegliedertes Tarsalrest-

glied f/*?; eingefûgt. S('hoii Vekiiokff entdeckte (30. Anfsatz,

p. 380-383) bei normalen cf von 0. gerinanicuiii nnd Chordeiima

silveslre \ov den liintern Nebengonopoden ein \o\\ diesen iso-

lierles, stark rcduciertes, bandfôrmiy;es Sternit mit Stio-men-

grubeii nnd seitlichen Pigmentmasseii. Er deutete dasselbe

richtig als das Sternum des 1. Beinjiaares des 8. Rumpfringes,

das liei den Cliordeumiden bis aui" die erwalinten sclnvarzen

Pi(>:nientanliaufuno;eii o-eschwiindeii isl, bei den iibrig-en in

Enropa vorkommenden Familien der Ascospennopliora das

erste coxalsackfiihrende Beinpaar darstellt. Dièses rudiinentare

Sternit konnic ii h auch in oleicher Weise bei den beiden x\rten

der Gattung Oi'lhoclioideiiniella nacbweisen. Nicht selten habe

ich gefunden, dass (lasselbe liei sonst durchans normal ent-

wickelten çf ein- bis mehrgliiMlerige schwache Anhange trug.
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Dièses Sternit ist nuii ohne Zweifel lioinodynam mit deni ol)eii

beschriebenen voiliegendei" Monstriiositiit, bei tler sich die

Tendenz des Zui-uckgreifens aiif phylogenetisch friihere

Zustiiiitb^ in deii verscbiedenen Segiuenleii in sehr verschie-

deneni Grade ausseil; demi es ist wohl kauni anzunehnien,

dass, wiihrend sich weitgehende l'nianderungen in den (iono-

|)()den und deni ersten Beinpaar des 8. Doppelsegnienles

vollzogen, die Enhviokluiig dei- heuligen Nebengonopoden

vollstandig sistiert blieb. Hierin spiicht sich eine gewisse

Selbststiindigkeit der Rumpfringe ans, die ihren weilern Aus-

di'uck in th'i- heterononien Segnientierung gefunden hat.

\\ enn auch die Hiiflen des ersten Beinj)aai'es ties 8. PiunipC-

ringes dieseï* ^[oiistiiiosilal keinerlei Spni- von Coxalsiicken

nieiir zeigen, so scheint doch ihre Form, die médiane iVnl-

Ijh'diung, anl" dei'en i'iiiheie Existenz noch hinzuweisen. Dièse

Coxalsiicke, dnrch die sUirker und slai'ker sich entN\ickelnden

hinterii physiologisch ersetzt, sind iiûhei' geschwunden; (hiiaiiC

erst atrophierte das ausser Betrielj gesetzte Beinpaar.

Es konnte niin leicht ein Einwand oegen meine Aiifl'assnno;

dièses çf als atavistische Monslriiositat von 0. germaiiicuin

erhol)en und geltend gemacht werden, dass die abweichenden

Charakleie iin Bau der Gonopoden gegenûber der typischen

Form die AufstelkmL!: einer neuen Art berechtioen, meine

Auslegnng aber ein willkiirliches Phantasieprodukt sei. Ich

stelle niin die Grniide meiner Ansichl nociinials knrz zusain-

men : l*^ Im Ilal^iUis iind in iiussern MerkniahMi slininil das

vorliegende cf vollkommen mit (\qw normalen O. g('/iiu/iifc(//i/-(;f

irl)erein, ^vie ancli in der Ausbihbing der IjeitbMi Paai*e von

N(d)engono|)0(b^n. 2" Die dillei-ierendcn GonopochMi konnen

zwanglos als \'orsluCe dei- (bdinilixcMi Bilchingen bei 0. iji^crnui-

nfciiiu ge(bMitel werdcM», durch (be hincbircli sicii die pliylo-

genetische Entwickkmg vollzogen hat. .'^' Das Anllrelen einer

normah'n Venlralj)laHe mil inehrgbederigen Heiiniubmenlen

zwisclien liinlcrn Gonopoden iind hinicrn Neljengonopoden im

Iliid)lick anl' die honiodvnamen BihbinoiMi samtlichei' Chordeii-

luiden zeio-t unzweirelhalï die Tendenz des Riicko-reifens auf
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fi'iihere EntwicUhingsslufen. 4" ^^'ie die Resullale nieiner l n-

tei'suchunoen an Chordeuniiden zeigen (siehe unten), koinmen

zweilellos atavislisclie Erscheimiiigen an nietaniorphosieilcn

Elenienten sowohl l)ei cf wic auch l^ei 9 «1^ i'ii<^l ^^ V'^>r- 5° Dièses

monstruôse Exeniplar wurde mit 70 nornialen çf von O.gei/iia-

nicitiu ziisaninien an gleicher Stelle gesanimelt.

Gattung OrthocJiordeumeUd Verh.

Hintere Gonopoden: Der lîildiingsprocess der Eal)il(\

der bei Orlliocliordeuina seinen Abschliiss gefunden liât, ist

hier erst eingeleitet. WennYKunoKFr in seineni 35). AvilsaL/

auf [). 377 sagt : « Die Pseudocheirite
(

jetzt Lal)ite genaniilî von

OrtliocliordeumeUd sind als solche, d. h. Yeiwachsungeii von

Coxithalften mit Tracheentaschen, el^enso nnverkennbar wie

bei OïlJiocliordeiinut «, so kann ich deni nlcht ohne weileres

znstimmen. Die Ventralplattef t'j (F'ig. 5) ist aïs einfache, Ijogen-

lormige Spange entvvickelt, an die sieh seitlich ohne Abselzung

in o-leicher Kriimnumo- die Stiitzen (Tracheentaschen) fl) an-

schliessen. An slark anf'gehellten Prjiparaten konnte ich dent-

lich nocli (bis endwiiitige nnd das iUissere Tracheenbiischel er-

kennen, wahrend der Innenastf/j,auf dem Wegeder Reduktion,

nur noch als zartes, iUisserst schwer sichtbares, tracheenloses

Stabchen entwickelt ist. Ebenso schwer zu erkennen sind Tra-

chealraum nnd Sligma. Anssen und seitlich legt sicli an diesen

etwas id)er lialbUreisiorniigen sterno-trachealen Bogen ein

schriig answarts ziehendei- krafliger Forlsatz (pr) der Gonoco-

xite, den Vkkhokif fiilschlich als Tracheenlasche aufïasste (vergl.

Fiff. 28 in seiiiem 39. Aufsalz). Dieser reiclit bis in die Gegend

des anssern, von einem Hocker ausslrahlenden Tracheen-

biischels. Es ist ein leichtes, bei der Praparation den sterno-

trachealen Bog-en von den Coxalteilen zu trennen. Orlho-

chordeiiniella zeigt uns also ersl den ^^eg, auTclem

spiiter die Labite gewonnen werden. Beziiglich des

pipettenhirniigen Fortsatzes (h) stiminen meine Beobachtnngen

mit denen Uothenbuhlehs iiberein. Auch ich konnte an ihni

einen basalen Bauchteil erkennen, von cUmu ein feiner Kaual
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bis an das Ende des Fortsalzes fiilirt, wo ei* mit deutlicher

Oeffniing aiisniùndet (eiiie ahnliche Bildiing koinint iil)rigens

aiich bei Ckordenma silveslre vor). Der Driïsenkaiial (^f//7»:), der .

das PseudoflagellLiiii der Lange nach durohziehl, steigl ans

einer machligen Coxaldriise empor (V//), die sich teilweise im

Feinoralcylinder {() ansbreitet, teilweise ans dieseni Aveit nacli

hirileii iiis Korperinnere vorragt.

V o r d e r e G o n o p o d e n : Ei nwiii'ts voni l)asalen I nnen-

lappen der Gonopoden iminden el^enfalls wie Ijei Oiihochor-

deiiiud mit etwas trichleiformig erweiterter Oeffnving DiMisen-

kaniile in der Ventralplatte ans, die ans einer untcr dieser sich

ausbreitenden Driisenmasse aiifsteigen (vergi. l"ig. 1).

Orlhochordtiiniclla pallidaiu Ivoth.

lîei eineni sonst voilkommeii normal entwickeiten cf tiug

merkwiirdigerweise das linke, ovale, miichtige Telopoditglied

der vordern Nebengonopoden an Stelle des sonstigen schwar-

zen Pigmenthaurcliens einen mehrgliederigen, mit schwarzem

Pigment angefullten Gliedmassenrest mit endwartiger Kralle

(Fig. 12). Das krid'tige Endglied ist auch hier mit dem fiir das

Tarsalglied normaler Lauf'beine typischen Lamellenbesalz ani"

der Innenseite bevvaffnet, was also eiii relativ altes Merkmal

sein muss.

An zwei cf von O. palliduin konnte ieh auf weit ausgestiilp-

teii, vollstandig entleerten Coxalsiicken, von den Hiiftfortsatzen

der hintern Gonopodeilgehallen, klare, bernsteingelbe Sperma-

lophoren von rnndlicher Ins keulenformiger Gestalt feststellen

[s/) Fig, O) unler gleichzeitigem Auslritt miichtiger Sekret-

wiirste (s) ans den Driisenkanalen (drk) der Pseudoflagella. 1)(M'

Begattungsprocess nnd seine einleitcnden Voi-sInCen dinTicn

denen von Oi'lliochoi'dcunid idiidich sein, so chass aucii eine

biologische N'erwandlsilial'l der beichMi Galtnngen besleht.

Auch hier beobachtete ich, wie Vkkuoki F, ans den Vasa (b'Ie-

icnlia abeiilcncrlicli geslallele, /idie Sperniaslangen anslrelen.

die an Liinge das 2. lieinpaar idiertrellen kiinnen.

Auch innerhalb der Gatluno* Orlhochordeninella sind die
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Vu 1 V oiib ez i l'k e spezifisch aiisgebiUlel, so class die arlliche

Ziioelioiio-keil tk'r 9 aul <^b'n erstcn lilick erkaniit Avcideii

kann. Bei O. palliiliini isl die \('iilial])lalle des 2. Beiiipaares

als schmale, bogenfôrniige Spange entwickelt. An sie legeii

sich seitlich basale, bippeiirorniige F'ortsatze der Coxeii, die

die Viilven voriie etwas luiisebliessen, doch bei weiteiii nicht

so vollkomiiieii wie bei 0. fuLvuni. Die Hiirteii beriihi'eu sich

in der Médiane der ganzen Liinge naeh und werden mil Kieu-

zungsniuskehi versehen. In die Bucht der Yentralplatte lagen

zwei viereckige Platten, die in der Médiane stark genidieiL

sind (V ielleicht unigewandelte Tracheentaschen). Sie bilden den

Boden eiiiei- Mulde zwischen dem 2. Beinpaar nnd den A'ulven,

in die dièse zuiùckgelegt werden konnen.

Die Gyphopodite (Fig. 8) hal)en uiigefahr Seniniellorni,

indeni sie ans zwei in der Langsrichtung verwachsenen, iin-

gefahr gleich langen Hall'len Jjestehen ac und ic). Die aussen

aJjgerundete seilliche Halfte isl in ihreni hintern Teil niuschel-

artio- aiiso-ehôhlt inis<, anf ihieni auliaocnden Randkanim und

im vordern i^bschnilt lang J>eJK)i'slet. Die sich beridireiuh'U

Wande l)eidei- Halflen sind stark leislenartig chilinisierl uiid

Ineten so tier reichen, strahligen CyphopodilmiiskuhiUir eiu

fesLes W^iderlager, die an den hauligen, runzeligen Aussen-

wanden entspringt. In der Vorderhallle liegen zwei jjeutel-

fôrmige Coxaldrùsen (///•, und di\\^ die ani ^^orderende des

Spaltes ausiniinden. \'on hier ans zieht ein iiusserst schwer

sichtljarer Haarkanal zu einer in der Mitte des Gyphopodits

liegenden kugel- oder eifôrrnigen Samnielblase (sbi)^ in der ich

stets feinkôrniges, unter der Einwirkung des Alkohols eonti-a-

hiertes Sekret entdecken konnte. Bhtse und Kanal sind von

dicker Ghitinwand umkleidet.

Vor jedeni Gyphopodit liegt wiederuni eine beborstete

Bogenspange (bs), die auch hier mit Hilfe paariger Druck-

kiioj)rchen eiiien Verscliluss des \^agiuaeiiiganges herl)ei fidiren

kann.

Vorkommen : 17 cf und 14 9 sammelte ich wahrend des

Monats Oktober in den waldigen Talern des Schweizerj ura
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(Laufelfingen, Teufelsschlucht, Giilcleiital, Schafliachtal a/W'eis-

senstein, Wolfsschlucht b/Welscheiirolir, Taiil)eiilochschlucht)

unter Moospolstern und in abgestorbeneni, feiichtem Laul),

iinter faulendeiu Holz und unter Steinon. Deui lil^rigen Ijnlei-

suchuno-so-ebiet scheint die Forni vollkoniincn zu f'ehlen.

Orllioclioi'deiiDielld fiilviiiu (Hoth.) \'erb.

Der Pleurotergitrantl des 7. PvunipfVinges liagt aui X'oider-

rand (vr) (Fig. 7) nahe der Al)biegungsstelie in den Unterrand

einen nach vorne i-agenden, krailigen Muskelknopf (k) ; der

Unterrand (ur) selbst verliUift meist leicht gewellt, oft nahezu

gerade. Die aljgerundete Hinterecke ist durcb das Vorragen

der deutlich erkennbaren Randzellen leicht schuppig gesiigt.

Die Pro- und Metazonit trennende Naht (n) biegt vor dem Un-

terrand plôtzlich slunipfwinkeb'g nach hinten ab und verliUilt

unter nochnialiger Knickung l)is zuui Hinterrand (hr). Sie ist

durch die ano-renzenden ZelKvande leicht g-ewellt. Auch bei

o. pallidum ist dieser Seitenlappen des 7. Pleurotergits gleich

wie bei O. fulviim gebaut, nur ist der reo-elniassio-er £>'eboa"ene,

nach hinten abgeknickte Teil der Trennungsnaht(^/z^ vom Unter-

rand nahezu dop[)elt so weit entfernt.

Verrat sich auch im Bau der Vulve n auf den ersten Blick

die nahe Verwandtschaft zu O. pallidum, so l'ehlt es dennoch

niclit an scharf ausgepriigten specifischen Kennzeichen. Die

Ventralplatte des 2. Beinpaares ist als ([uere, schmale Platte

viel ursprûnglicher gebaut als bei pallidum. Der Praelernur

ragt endwiirts hinten in einem kegelformigen, beborsleten

Fortsatz bis fast zum Ende des erslen ori-und\varlio;en Driltels

des Feninr. Die Ilinterwande der (]oxen, (b^'en Medianconluren

endwiirts convergieren, sind zu niachtigen Muscheln ausge-

wachsen, die die Vidven vorne schalonlorjuig unischliessen.

Der kerbii>-e Endi-and dieser Muscheln bc<>inn( aul" eineni cnd-

wjirtigen Iniicnliockcr (b'r Coxen. Die (-yphopodite selbsl sind

nach deiii iiiMnliclicM P)aii|)l,iii gcscliaH'iMi wie bei 0. pailiduni

(Fig. 9j, also ebenfalls ans zwei in der Langsiichtung verwacii-

senen- Ilairtcn zusamnienj'-eselzl. Das Unterscheiden(h^ kann
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leiclit (liircli N'ergleich der beideii Fig. 8 iind 9 ersehen werden.

Dabei fallt aiif, dass die innere Halfte (ic) nach hinten die itussere

sichtiicli iiberragt uiid hinlen innen bogig ausgebuchtet ist. Als

eigentûinlich wàre noch hervorzuhebeii, dass ini Gel)iet zwi-

schen Bogenspangen und Coxalniiischeln des 2. Beinpaares die

interseo-meiilaleii Haute l)esoiiders stark difleieu/iert sind undo
teilweise einen chiliuisierleii Uahmen (ra) uni das Yordereude

der Gyphopodile und uni die Oviduktschenkel gebildet haben.

Bogenspangen, ^>rschlussvo^ricbtung, Drûsen und Sammel-

blase wie Ijei palLidum.

Vorkonimen : Das A'erbreitungsgebiet von 0. fulvinn ist

ausgedebnter als dasjenige von O. paltiduni, unilasst al^er

der Ilauptsache nach ebenfalls den Schweizerj ura, in dessen

Schluchten, Talern (Leisenbachtal, Schafbachtal, Rohrgia-

ben, Teufelsschlucht, Galerie de Pichoux) und Bergwaldern

(Schweizerblauen, Mont Moron) ich (3 cf und 10 9 in feuchten

Laubschichten und Moospolstern, sovvie unter Steinen sani-

melte. Von hier aus scheint dièse Forni die Vogesen langsam

zu erobern, wo sie bereits in den sûdlichsten Talern und Hoch-

forsten zu treft'en ist fi cf aus der Belackerrunz, 2 9 aus Laul)-

wiildern ani grossen Belchen). Aucli iiber dem Rhein (rechts-

rheinisch) ani Dinkelberg ist sie heimisch. So fand ich in

den Laubwaldern ani Eichenersee b Schopfheini und nahe bei

der Ghrischona b/Basel zwei erwachsene 9- Samtliche Funde

machte ich wahrentl der Monate Mai, Juni, September und

Oktober.

var. siniple.r n. var. Dièse Varietiit ist aufgestellt nach eineni

cf , das ich in der Belackerrunz (Sïidvogesen) neben dem er-

wahnten typischen Exemplar der Grundform fand, von der sie

sich in den vordern Nebengonopoden und vordern Gonopoden

nicht unbedeutend unterscheidet.

Vordere Nebengonopoden fFig. 11) : Qoxe\\(co) miichtig

entwickelt, so lang als ilire nur schwach gekrûnimten und nur

auf der Vorderseite abgesetzten Fortsiitze (fo)^ dagegen die

schwach keuligen Telopodite (to) relativ klein, nur wenig langer

als die Huften (co).
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^^ordere Gonopoden: Der médiane Sternitfortsatz ist

aiii Ende zwei/ahnig gespalten. Die Gonopoden selhst sind

noch als ganz einfaclie, endwarts zugespitzte Stïibchen ent-

Avickelt. Nur in der Seilenansiclit liisst sich an einem nach

hinten vorragenden Sauni das Beginnen der charakteristischen

Lapj)endifferenzieruiig erkennen. Auch hier niûnden in der

Ventralplatte Driisenkanale ans.

An den hintern Gonopoden und h in te m Neben-
gonopoden liisst sich nichts eigenartiges erkennen. Ich

niochte hier benierken, dass sich der von Yerhokff aufgestellte

Tnlerschied in den hintern Nebengonopoden \on palLiduni und

fiilvam (39. x\u{"satz, p. 377) nicht aufrecht erhalten liisst. Die

Endglieder und die ihnen aufsitzenden rudimentiiren Anhiinge

sind noch zu sehr in Fluss, als dass sich ein constanter, nur je

der einen Art zugehôriger Charakter erkennen liesse.

Gattung Cliordeiiina (G. R.) Verh.

Chordeiiiua silvesLre (C. K.) Latzel.

Pleurotergitrand des 7. l{unij)l'ringes (Fig. 10) wenig speci-

fisch differenziert. Hintere abgerundete Ecke durcli Vortreten

der einzelnen Randzellen leicht gesiigt. In ihr endet ebenfalls

die nach hinten abgebogene Trennungsnaht(^/? j. l'uterrand (>f/'j

gerundet. Der \'orderrand (vr) ragt in einem Zapf'en (z) vor.

\'on 107 untersuchten Ç trugen 93 als Begattungszeichen den

niiichtigen unpaaren Spermatophoren, der vom Coxalkissen des

2. Bein[)aares ûber die Cyphopoden sich ausdehnend die Ovi-

duklmiindung vollkommen iiberdeckt. Dièse letztere Tatsache

maclite Vkbhoeff zu verschiedenen Malen verantvvortlich fur

<las F e bleu der sinnreichen Ve rsc hl ii sse i n r i c h t u n g bei

Chordeuma silveslre, wie sic bei den iibrigcn Gattungen der

Ghordeumiden vorkommt, da deren Aut'gabe, den Vaginaein-

gang gegen Fremdkorper und Parasiten zu schiitzen, durch die

Ueberklebung der ganzen Vulven durch den Spermatophoren

schon erfidlt sei. AN'ie nun aber bei den unberruchtcten 9'

deren unverklebte Ovidnklruuiulungeii jeiieu s(hii(lliclien Ein-

Rev. Suissk de Zool., T. 21, 191;;. 48
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fliissen scliutzlos preisgegebeii waren ? An den 14 9 ii»eines

Materials mit iinveiklel^ten Vulven l'a nd i c h n u n t a t s ii c h l i c

h

eine ganz gleiche Verschliissein richtung wie bei

den ùbrigen Gatliingen, nïtmlich je ein Paar Grùbchen auCdei*

Hinterseite jeder hiileisenlbriiiigen Bogenspange iind ihnen

oponiert an der Vorderwand der Cyphopodite zwei kleine

Hockerchen (vergl. Fig. 8 und 9). Die Bogenspangen wiiken

also auch hier wie uni basale Scharniere drehbare Tùren oder

Klappen, die mit der hûbschen Druckknopfvorrichtung einen

Yollkommenen Verschluss des zwischen ihnen und der Vorder-

wand der Cyphopodite liegenden Yaginaeinganges herbeiluhren:

oder aber denselben willkurlich lïei geben kônnen.

Die Einrichtung kommt somit sïmitlichen mir zuganglichen

Chordeumidenofattunoen zu.

Ein Exemplar unter den unbefruchteten 9 ist nun von be-

sonders hoher Bedeutung. Das Tierchen stammt aus einem

Tannenwald bei Niederlauchen (Vogesenj. Das « Cyphopoden-

sternit », das iibrigens vollstandig, auch bezûglich seiner

Trachealteile mit der homodynamen Bildung von normalen 9
ùbereinstimmt, triigt namlich auf den 1 n n e n z i plein der

Seitenlappen ein meh rglied e r i ges (4-5 gl.) bebor-
s t e t e s , mit e n d s t ii n d i g e r K r a 1 1 e b e we h r t e s , auf tl e ni

Wege der Reduktion stehendes B ein paar, dessen

Endglieder besonders mit schwarzem Pigment angefûUt sind

(Fig. 15). Einen ganz analogen Fall beobachtete ich auch bei

Orthocliordeiuna germanicum. Der ùbrige Vulvenbezirk ist

sonst vollkonimen normal entwickelt, ebenso besitzt das Tier-

chen 49 gewôlmliche Gebbeinpaare. Damit aber vertragt sich

die von Verhoeff verfochtene Ansicht nicht, die sich dahin

àussert, es seien die Cyphopodite als die dem « Cyphosternit »

zugehorigen, metamorphosierten Beinhùl'ten, die Bogen-

spangen als umgewandelte Reste der Cyphopoden-Teloj)odite

zu deuten. Es zeioft sich vielmehr unzweifelhaft, dass da&
z U m «Cyphosternit» g e h ci r i g e B e i n p a a r s p u r 1 o s

verschwunden ist und nur noch selten atavistisch wieder

in die Erscheinung trilt, wahrend fur Cyphopodite -j-
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Bogenspangen ein l^esonderes Segment bean-

sprucht werden muss. Die Benenniing « Cyphosternit »

kaiin daller fiir jene plattenformige, von Verhoeff im 33. Aui-

satz ^ l'vergl. darin Fig. 103) eingehend beschriebene Bildung

nichl niehr aiilrecht erhalten werden. Ich schlage dafûr die

Bezeichnuno- Platosternit vor. Was also bis dahin als Be-

standteii eines einzigen Segmentes, niimlich des vordern des

4. Rumpfringes aufgefasst wurde, muss tatsachlicli unter zwei

Sea:mente aufo-eteilt werden, wodurch die Théorie von der

Doppelsegmenlnatur anch der vordern Rnmpiringe eine neue

Sliitze erhiilt. Uas Platosternit gehôrt zweifellos zum Vorder-

segment des 4. Rumpfringes, was sich schon in der starken

Anniiherung an das 3. Beinpaar zeigt. Ebenso klar ist es nun,

dass, wenn die iibrigen Yulventeile, Cyphopodit + Bogen-

spangen, als umgewandelte Teile von Segmentanhangen ge-

deutet werden, nur diejenigen des Hintersegmentes des 3.

Rumpfringes beansprucht werden kônnen, und zvvar kann das

Cyphopodit wieder als metamorphosierte Coxa nach wie vor

angesehen werden. Fiir die Bogenspangen ist jedoch die elwas

gezwungene Deutung als umgewandelte Reste von Cypho-

poden-Telopoditen nicht mehr stichhaltig. Ich sehe in den-

selben vielmehr die stark modifizierten Reste des zugehôrigen

Sternums fdes Hintersegmentes des 3. Rumpfringes), also des

eigentlichen Cyphostcrnits. Dièse Définition scheint mir die

natiirlichste zu sein, einnial weil sehr oft die beiden Bogen-

spangen médian mehr oder weniger zu einem einheitlichen

Stiick verbunden sind, andei'erseils da ihre Lage vordcnCoxen

(Cyphopoditenj zu dieser Aullassung driingl, weil bei nornuilen

Laufbeinpaaren das Sternum stets den Gliedmassen vorgela-

gert ist.

Durch den Nachweis der Bestandteile zweier Segmente zwi-

schen den Scgmenlen des 2. und 3. Beinpaares wiire also die

Do p p e 1 s e g me n t n a t u r d e s 3 . wie des 4 . R u m|) f -

ringes Jjei Ç e n d !>• li 1 1 i
<>• bewiescn.

• Nova Aclii Ac. I.oop., lîd. 92, i\r. 2. I'.»10.
:
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Daclurcli dass die Yulven in ilirer Enlwicklung weit aiis-

ladend nach hinten sich ausdehnlen, wurden die (jliedmasseii

des Vordersegmentes des 4. Paimpfringes in ihrer f'reien Tiilig-

keit als Gehbeine ])ehindert, mussten ferner bei der Copula nur

hemnien, worin der biologisch-kausale Znsaninienhang ihrer

Reduktion seine Deutiing finden kann.

Wollen wir uns, vorliiufig nur fur die Chordeumiden, von

der Nalur der Yordersegmente bei cf und 9 ein einheilliches

Bild ])iachen, so miissen wir notwendigerweise annehnien, dass

Anhiinge und Ventralplatte des i. Segments des 4. Pvunij)fringes,

letztere beim 9 noch im Platosternit teilweise erhalteii, l)eini

O* spurlos verscinvunden sind, wie auch die entsprechenden

Teile des 2. Segments des 3. Rumpfringes, die bei den 9 zu

den Vulven umgewandelt wurden (bei Iuliden-cf in Pênes ange-

deutet). Fiir die Chordeumiden gilt somit folgendes Schéma :

(l)ei 9 + Cyphopodite und

Bogenspangen).

(bei 9 + Platosternit).

(bei cf 2. Bp. = Nebengono-

poden).

(bei cf Gonopoden).

(bei cf 1- Bp. rudimentar,

2. Bp.^Nebengonopoden)

VkuiiokfI' sagt in seinem 33. iVufsatz aui' p. 164 : « Eine klare

und fur aile Gruppen gleichlautende Rumpfeinteilung kann icli

aber nur darin erblicken, dass wir

a) als Thorax das Collum und die beiden folgenden Ringe,

mit je einem Beinj)aar bezeichnen, als

h) Abdomen aber den ùbrigen Rumpf.

Eine scharfe Grenze zwischen beiden Abschnitten ist nicht

nur dadurch gegeben, dass die jedem derselben zugesproclie-

^1
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nen Bestandteile stets leicht zu erkeiinen sind, sondern auch

durch die Mundungen der Gescideclitswege in beiden Ge-

schlechtern, Ein fernerer Unterschied liegt darin, dass den

Ringen des Thorax li<)chstens eiii (lliedniassenpaar zukouinil,

wiihrend fur das Abdomen zwei Extremitatenpaare Regel sind,

von denen das vordere des vordeisten Ringes in Pênes und

Yulven lungewandelt ist. «

An Hand meiner Befunde miissen vorlaudg i'ûr die Ghordeu-

miden folgende Abanderungen getroiïen werden : Wird obige

Einteilung des Ivorpers festgehalten, so geben die Miindnngen

der Geschlechtswege in Ijeiden Geschlechtern die liintere

Grenze des Thoi-ax an. In dieser Définition ist eine noch o;ros-

sere Einheitlichkeit ericicht, indeni vorher nach \'ekhoeff z. B.

bei Ascosperniophora die Geschlechtsniiindungen einerseits bei

9 im ersten Segment des Abdomens, andererseits bei cf im

letzten Ring des Thorax lagen (Coxa des 2. Beinpaares), nun

aber jedenfalls i m le tzten Ring des Thorax. Die Thorax-

ringe tragen hôchstens ein Laiifljeinpaar (Trochanter fehiend,

Praefcmur verkùrzt, Tarsus mit Borslenkamm), danel)en koninit

dem 3. (letzten) Ring ein Anhangspaar zu, das bei 9 zu Yulven

umgebildet, bei ^ spurlos verschwunden istinurbei luliden-cf

als Pênes noch angedeutetj. Den Ringen des Abdomens kommen
in der Regel zwei 7-gliederige Laufbeiiipaare zu lùber die

abdominalen Endsegmente vergl. Verhoeffs 33. Aufsatz, p. 164),

nur der vordersie Ring triigt bloss ein Beiiipaar (2. Segment),

sein vorderes Extremitatenpaar ist beim cf spurlos verschwun-

den, beim 9 trittes sehr selten noch in rudimentarer Form auf

(Fig. 15i, immer aber ist das zugehorige Sternit bei Gliordeu-

niiden-9 als Plaloslornit erhalten.

N'orkommen : Ch. silvestre ist liber mein o-anzes l'iiter-

suchiingsgel)iet verluoitet. In i\e\v Bergl'orsten und WahhM'u

der NicîhM iingen sammelte ich (bis Tiei-chen zui- b'nihjahrs- und

Herbstzcit in 130 cf, 123 9 und 130 Larven zu 28, 2(1. 23 niul

19 Segmenlcn. Die nnbcrrncliloten 9 landcn sicli zu jcdcM- Zcit

iieben belVuchlcten.

Auch von dieser Art besit/c ich .Monslruosilaten und /war
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4 c^, (lie je paarweise in der Ausbildung der Goiiopoden ûber-

einstimmen. Die beiden Vertreter von nionstrosita s I fand

ich iinter Moos ini Schneckenloch (Oberprechtal i/Schwarz-

wald), ein cf von ni ons trosi tas II stamnit von Breitenbach

(\'ogesen), das andere von den Servafallen lA'ogesen). Dièse

intéressante Tatsache, dass je 1 cf , die id3erdies in eineni Falle

von ganz verschiedenen Lokalitaten stanimen, in den bedenten-

den Abweichungen der Copnlationsfùsse von dei'Norni ii])erein-

stimmen, zerstreut lestlos etwaige Bedenken, dass es sich hier,

sowie ]jeini ahnlichen Fall bei 0. geniiaiiiciim, vielieicht nm zu-

iallige pathologische Erscheinungen handeln konnte. Beziiglicli

nieiner Dentnng dieser Anomalien als Atavismns vergleiche

nian meinediesbeziiglichen Angabenbei 0. gernianiciii)i\\i. 701),

die anch hier voile Geltung haben.

Rothenbûhler gijjt in seiner Dissertation^ auf p. 241 eine

Monstrnositat von OriJiocliordeinnelld palliduiu (oder fiilviiiu)

bekannt. Da, wie seine Fignr 22 zeigt, der Medianfortsatz des

vordern Gonopodensegnienles endwarls dentlich zweihockerig

ist, die vordern Gonopoden selbst noch wenig difïerenziert

sind, so konnte vielieicht mein O. fiilvuiu var. siiuplex der

iihnlichen primiliven Charaktere wegen als schwach rùek-

sclilagendes Exemplar aufgefasst werden.

Cil. sllvestre nionstrositas I. çf

.

7. Beinpaar, das spater zn den vordern Nebengonopoden

wird. noch dnrchans normal, 7-gliederig ansgebildet, nur

ctwas schniachtiger als die gewohnlichen Laufbeinpaare. Bei

einem Exemplar hat jedoch die linke Hiifte bereits innen end-

wjuts einen gedrungenen, zugespitzten Fortsatz getrieben.

\'orderes Gon o podens e gmen t (Fig. 14) : Die Ventral-

plalLo (v) ragt médian in einem einfachen, runzeligen, endvviirts

etwas erweiterten Fortsatz (mf) auf, der vorne keine Spur eines

basalen Warzenh()ckers triigt. Sie ist zu beiden Seiten des etwas

' Rev. Suisse Zool., Bd. 6, 1899.
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sockclartio- erweiterten Gruiides des Medianfortsatzes runzelio;

hautig aufgetrieben ih). Ihre Eckeii ragen zii iiiisscrst in gedrun-

genen, dreieckigen Fortsiitzen f^/iauf. Eljenfalls keine Stiginen

nielir, Tracheentaschen nocli als massive Muskelhebel ent-

wickelt. Die vordern Gonopoden, die wider Eiwarten l'est mit

dem Sternum venvachsen sind, bestehen ans einem knotig an-

gesclnvollenen Basalteil i gn), der wiederum znm Zeichen, dass

hier eine starke Reduktion (des Telopodits) stattgefunden bat,

aussen reicblich fleckig pigmentiert ist. Derselbe verlangert

sich einwjirts stark, abseits von der Pigmentanhaufung in einen

ans l)reiter Basis aufragenden, sich endwiirts allmahlich zu-

spitzenden, leicht geknicklen Fortsatz (
o^///"), der die Hohe des

Mittelfortsatzes erreicht. Der knotige Basalteil kann nur als

reduzierte Coxa, der zugehorige Spiess wohl nur als Coxal-

fortsatz angesprochen werden. Die sterno-coxale Naht (ii) kann

wenigstens znm grossen Teil deutlich erkannt werden.

Die h i n l e mG o n o p o d e n lassen schon samtliche Bestand-

teile spaterer (phylogenetiscb aufzufassen) Normalbildnngen

erkennen, wenn auch in weniger hoch ditferenziertem Grade.

Der hauptsachlichste Unterschied liegt darin, dass das nur mit

hochstens 6 endwiirtigen Borsten bewaffnete, eiiormige Telo-

]K)dil nocli nicht durch ein halsartiges Zwischenstûck von der

Coxa getrennt ist, sondern dieser in ihrer aussern Aushohlung

breit, aber durch Muskeln beweglich aufsitzt. Auch zeigt es

sich gerade hier, dass das in Bildiing begrifFene, zerschlitzte

Pseudoflaijcdluin dadurch, dass es nach vorne o-eo-enûber der

Ilauptmasso des miichtig aufrageiidon llûrtibrtsatzes durch

scharC ausgepraglc Chitinleislen abgeselzt ist, eine gewisse

Selbststjindigkeit besitzt, die schliesslich bei Orlhochordeiima

voU erreiclil \vin(h>.

Die hintern Ne b e n gon o p ode n besitzon wie bei Aqw

normalen cf maclilige Coxalsiicke, sind aber sonst als durchaus

typische Laufbeine entwickelt, die erst spiiter der jungen phy-

siologischen Becb'ultiM!'- dièses SeuiiuMiles o-eonferl wurden.

Zwischen den hintern Gonopoden und hintern Nebengonopoden

tritl das vordere Beinpaar des 8. Segmentes in schmachtigen
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'.]-o gliedei'igen, mit Endkralle bewafîneten Anhangeii noch

in die Erscheinung.

C/i. silveslre monstrositns II. cf.

Vordere Neb engo no po d en : Die Métamorphose liât

bereits begonnen. Die Ventralplatte ist breit viereckig, ragl

aber noch in keineni Medianl'ortsatz auf. Die Hût'len sind noch

schmachtig und sitzen niir der Innenhalfte des Sternums

auf, besitzen abei* bereits einen lanoen, schlanken Fortsatz.

Trochanter lehlt. Praefemur schon etwas keulenl'ormig. Die

ùljiigen Glieder sind bereits zu einer sj)indeir()rnngen, stark

mit schwarzem Reduktionspigment erfïilllen Einheit zusammen-

getreten, die endwiirts noch eine Kralle triigt und die sj)ater

zur ajigeknickten Keule wird. Die einzelnen Gliedelemente

sind jedoch noch deutlich zu erkennen.

Vo F d e r e s Go n o p o d e n s e g me n t f Fig. 13) : Miltelfortsatz

(uif) der Ventralplatte distal stark scheibenCôrmig aufgetrieben,

an der Basis sockelartig erweitert, vorne noch ohne Warzchen-

hocker. Zu beiden Seilen des Grundes erheben sich, wennauch

noch relativ kurz, bereits die mit ^^'arzchen besetzten Neben-

fortsatze (iif), die als Ausstidpungen der hautigen Kissen A/

der monstrosilas I entstanden sind. Die Gonopoden selbst sind

schon nahezu normal ausgebildet; wir kônnen einen blasen-

artigen Basalteil^^/zj unterscheiden, der noch reichlich pigmen-

tiert ist, an den sich einwjirts ein stabchenartiger Fortsatz ifinf)

anschliesst mit Samenrinne, dislaler Ausbuchtung und an der

Aussenkante mit feinem Haarbesatz. Die Seiteni'orfsatze der

Ventralplatte (v) sind stark reduziert.

Hintere Gonopoden: Das PseudofUigellum bat bereits

seine typische Ausgestaltung erf'ahren. Das Telopodit, noch in

breiter Verbindiing mit der Coxa, liisst deutlicher als bei mon-

strositas I eine Zweiteiluna; durch eine feine Treniiuno-slinie

erkennen.

Hintere Ne be n go n o j)od e n , sovvie das rudimenlare 1.

Segment des 8, Rumpfringes wie bei monstrositas I ausge-

bildet.



DIPI.OI'ODEX VON lîASEL /lo

Ich môclite hiernoch gan/ l^esoiulers J^etonen, dass auch eine

andcre Au ffa ss un g der bescliriebenen monstrosen
Fornien kônnte gellend gemacht werden ini Hinblick aul"

die Verhaltnisse bei luliden und Glonieriden. Unter ersteren

kennen wir heute bei verschiedenen Arten sog. Schalt-cf,

die unter bestimmten Bedingungen in die Entwicklung der

cf vor dem Reifestadium eingeschol)en werden (vergl. \'kr-

HoKFi'.s 32.* und 39.^ Aufsal/,) und die sich eljenlalls diircli pri-

mitivere Charaktere in den sekundaren Geschlechtsnierkuialen

(erstes Beinpaar, Pénis, Gonopoden), ferner durch geringere

Grosse und kleinere Segnientzahl gegenûl)er den enlwickelten

cf aus/eichnen. Bei Glomeriden macht (his Reile-cf drei Ent-

wickbingsstadien durch, die bei definitiver Segnientzahl sich

durch verschiedene iirsj^rungliche Eigentûnilichkeiten noch

nicht vt)likc)uiiuen ausgeljiklete Gonopodeu, unvollendete Chi-

tinisierung, geringere Pigmentierung) unterscheiden (vergl.

^'KHHOl•:FFs 24. Aufsatz).

Man konnte nun hier bei Chordeuniiden ahuliche Verhiilt-

nisse suchen und die oben als Monstruositaten bescliriebenen

Individuen, bei denen sich in gleicher Art primitivere Cha-

raktere iiu Copulationsapparat erkeiinen lassen, ebeuialls als

Schal ts tad i en aud'assen, worin sich, d(Mi kliniatischen Zu-

stïmden der Fundorte geinass, (feuchte, kiilile ^\'alder und

Schluchten : Schneckenloch, Servalalle, l'euchtes Waldtal bei

Breilenjjach i/Elsassi die Tendenz einer Eiitwicklungselouga-

tion, wie z. B. Tddiypodoiulua albipcs sie zeigt, bekiindel,

obwohl solche Verhaltnisse bei Ascnspcniiophoi-a bisher nie

i)eobaclitet wordeii sind. Ich will hier ausdrucklich benierkeii,

dass es inir- unmoglich isl, dièse l)(Mitung vou (b'r ibmd /.u

weisen. Leider gebrach es luir /u dei' Zeil, da ich di(^se Unter-

sucluingen durchfiihrle, noch an der uoligeu Kriliklahigkeil.

uni uiil bewussler L'eberlegiiiig suinlliche Piinkle b Miicksich-

tigen zu konuen, die zur deliiiiliven Abkliiruug dieser i'rage

' Ada Ac. r-cop., Bd. 92. Nr. 2. 1910.

- Jahrcsii. Ver. WiirU. Jli^. 1910, Bd. 66.
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hatten fûhreii konnen, Avas inir nieinand verargen kann, der die

grossen Schwierigkeiten der koiiiplizieiten Materie, die sich

dem Anfanger entgegenstellen, kennl. Ich iiuiss micli heute

der Hauptsache iiach damit begnûgen, hier eine friichtbare An-

regung zu weitern diesbeziiglicheii Nachforschungen gegeben

zii haJjeii.

Ich will iioch einiger Puiikte Erwahniing tun, die in dieser

Fraoe von Bedeutung' sein dûri'ten : Ich koniite bei den 5 mon-

strosen a* nie weder Sperniastangen in den Vasa deferentia,

noch Sperniatophoren oder Spernia an den wohl iniblge Ein-

wiikung des Alkohols weit ausgestûlpten Coxalsiicken ent-

decken, was also entschiedcn aut' l^nreife hinweisen wùrde.

Andererseits stininien die Monstruositaten in Korperliinge,

Segment- und Beinpaarzahl, sowie ini aussern Haljitus voll-

koninien mit den entwickelten Tieren iiberein.

Man hiUle auch erwarten dûrl'en, dass, wenn Jjei Chordeu-

miden Schallstadien tatsiichlich voikoinmen, dièse bei einheit-

lichen Enlwickhini>sl)edinounoen hiUitio-er auftreten wiirden

(nur ca. i ^jo isL monstrôsj. Dagegen verweise ich auf ganz ahn-

liche, unten besprochene Verhaltnisse ]jei Cyliiidi-oiiilus nilidus

(geii.) (p. 759j. \Vir miissten im gegebenen Fall also auch liier

Doppelmannchen annehmen.

Dass die Neigung des Rùckschhigens auf phylogenetisch

frûhere Stadien unter den entwickelten Tieren bei Ghordeu-

miden zweifellos besteht, haben in ûberzeugender Weise das

auf p. 708 beschriebene 9 von Cho/'cleuma silveslfe und ein

analoges 9 ^'on Orlhochordeama gerinanictim von Breitenbach

(Vogesen) (vergl. auch Fig. 12) dargelan.

Hier miissen weitere Beobachtungeu das entscheidende \\'orl

reden. Dass wir es in den beschriebenen Monstruositaten mit

Individuel! zu tun haben, in denen sich phylogenetisch frùhere,

also primitivere Zustiinde ûber das normale Geschehen hinaus

wiederholen, ist zweifellos. Die Frage, deren Beantwortung

weiteren Forschungen vorbehalten bleibt, die jedoch die oben

gezogenen Consequenzen nicht beeinflusst, ist nur die : sind

dièse mo n s t r 6 s e n Ma u n c h e n g e s c h 1 e c h t s r e i f oder
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ni dit uncl iiusseit sich dann in ihnen l)loss das Bestreben

einer E ntwick 1 ii n gse longati o n , die diircli bestinnnte

aussere Umslande kausal als gegeben ersciieint, unler deren

Einfluss die Natur in unbestimniter Wahl unter der laiigen

Reihe der Voriahren ein fakidtatives Schaltstadium heraus-

greitt '.' Denn die Charaktere der nionstrosen cf sind keine auch

nur anniihernd constanten. Auch innerhalJj nionstros. I uiid II

lassen sich nicht unbedeutende Unterschiede je zwischen den

zuû:ehorig:en Miinnchen wahrnehnien.

Chordeuiiui iwdulosinn \'erh.

\'on dieser Art sind l)is dahin nur die Laiven bekannt, die

sich aui' tk^ii ersten Blick durch den Besitz von miichtigen

Knôtclien aiif den 8 vorletzten Segmenten auszeichnen, die voii

einer so bedentenden Grosse sind, wie sie bei andern Larven

uiid erwachsenen Ghordeuniiden bei weitein nicht erreicht

wird. Seit 1894, da \'erhoi:fi- nach 2 Exeniplaren mit 28 und

eineni mit 26 Riiigen dièse neue Species aufstellte ^, wurden

von verschiedenen Aiitoren RotheiNbChler, pAËsiLarvenstadien

gefunden; bis heute aber ist kein erwachsenes Tier bekannt.

So lag denn von jeher die ^'ermutung nalie, es mochte Cli. no-

dalosiini doch nur die Larve eines schoii ])ekannten Chordeii-

miden sein. Rothknblhleh sagt in seinem /. Beiirag zitr Mijria-

podenfauna Graahûiidens^ auf p. 362 : « Sehr wahrscheinlich

ist Ch. uodiilosiiiu Verh. die Jugendform vou 0. piilUdiun. »

Ich seibst fand ebenfalls nur Larven und zwar 14 d^ und 10

9 mit 28 Sgm., 21 çj und 24 9 mit 26 Sgm. und 5 mit je 23

Sgni., insgesamt 74 Larven; davon fallen 67 auf Vogesen, 4

auf .Iiira, .> auC Se h wa rz wa Id. Schon die Tatsache, dass

bei der i<dalivon Haufigkeit der Laiven nie die Spur eines er-

wachsenen Indivi(hiums nach iahrolanooni Suchon o-efuncb^u
tl o O

worden ist, das die gleiclie iMgenluiidiclikcil in der Ausl)ihlung

der Rorstenknotchen aufweist, l)erechtigt zu (Um- Annahme,
dass es sich Iiicr iim die f^arveiiCorm cinci- bercils bekaiiiiten

> Berlin, eut. Zeilsclir., Bd. :{9. IIcCl II. l«V»'i.

- Rcv. Suisse Zool., t. 'J, 1901.
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Arl handle, obwohl der direkte Beweis, da dahin gehende

Zuchlversuche immerund immer wieder fehlgeschlagen lialjen,

noch mangelt. Die obeii citierte Ansicht Rothknbl hlkeis jedoch

kann niir zum Teil zu Recht Ijestehen, demi 0. palUdiun fehlt

den Yogesen und dem Scliwarzvvald, wo CJi. nodiilosiim el)en-

talls gefiinden wurde. Neben diesen sclilaiikeii nodiilosuni-

Larven fînden sich niin ini ganzen Gebiet, aljgeseheii von den

Entwicklungsstufen von Mlcroclwi-deiiiua gdlliciini, stets ein-

heitlifh und scbarf unterscbieden, Jugendlbrnien von gedrunge-

neni Bail mit kleinen Knôtchcn. Yon dem hellen Rumpf sticht

der dunkelbraiine Kopf scharf ab. Dies sind zweilellos die

Larven von Ch. sih'esire. Dieser Umstand, verbunden mit der

Tatsacbe, dass die Gattungen Orlhochordeuma und Orlhochor-

deumeUa in meinem l'ntersuchune'SP-ebiet vikarierend auflreten,

in deren Yerbreitungsl)ezirk Ch. nodulosum tiberaU zu treffen

ist, spricht fur meine Ansicht, dass Chordeuma nodulosmu die

Larve der Gattungen Orlhochordeuma u n d Orthochor-

deumella ist, deren Yerwandtschaft im aussern Habitus und

im Bail der Gonopoden sclion liingst bekannt ist. Ein neues

verwandtschaftliches Merkmal dieser beiden Gattungen, das

sie gemeinsam gegenûber Chordeuma besitzen, môchte ich bei

dieser Gelegenlieit hervorheben. Dasselbe ])etrifFt die borsten-

tragenden Knôtchen hauplsachlich der hintern KorperhaKïe mit

Ausnahme der 4-5 hintersten Rumpfringe. Dièse Knôtchen sind

bei Ch. .<iilveslre im hintern Drittel jedes Metazonits in einer dem
Hinterrand parallelen Querreihe angeordnet. Bei Ortlio-

chordeiima und Orlhochordeamella liegen nur die beiden Paare

der zwei innern Knôtchen in einer solchen Querbnie und zwar

in oder wenig hinter der MiltelHnie des Melazonits, wahrend

das jiussere Knôtchenpaar auf die Halfte des Abstandes jener

vom Hinterrand diesem genaliert ist.

Gattung Microc/iordeuma Yerh.

Microchordeiima a;allicui)) l.al/.(d.

î) cf, 3 9 iiiid G Larven mit 28 Sgm. stammen ans Jura iSchal-
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bachtal a/Weissenstein) uncl Vogesen (Servafalle, Belacker,

Nieclerlauchen), wo ich sie ini Monat September uiid Oktober

in Moospolsterii uncl unter morscheni Holz saninielte. Am 19.

Oktoljer 19Li ])eobachtete ich ancien Servafallen ein Parclien in

Copulation.

Siinitliche Weibchen waren ])efru(;htet, cl. h. die X'ulven

waren mit cleni grossen scliwarzbraunen Kappenspeinialo-

j)h()ren iiberklebt.

Der Pleurotergitraïul des 7. Rumpfringes des cf verlauft

<j:erade oder leicht aiiso-ebuchtet schrau- aufwarts nach vorne zu

einer spitzwinkligen \'orderecke.

Familie Orobainosomidae Verhoeff.

Gattung Orobaitioso/na Verh,

Orobainosoma flavesceiis helvelicam Verh.

Dièse intéressante Forni konunt in meinem ganzen Unter-

suchungsgebiet zerstreut, aber selten vor. Ich besitze niir 3 cf

und 2 9i tlie ich wahrend der Monate September und Oktober

in schattigen ^^"aldern unter feiichter Tannenrinde uncl unter

Steinen sammelte und zwaram Klinzkopfi Vogesen), am Schwei-

zer Blauen, im Gulclen- uncl Schat"l)achtal (Jura).

Gattung Xijlophagciuna Verh.

Durch die Notiz O. vom Rath's in clessen xA.ufsatz Zur Biologie

der Diplopodeii ^, dass er nandich in der Haselhôhle bei Wehr
eine « ganz blasse Craspedosomen-Species » gefunden habe,

in gleicher Weise wie Vehhoeff veranlasst, ohne noch von

dessen Xy lo pliage uni a Si:\\v'\h ' aiwiys zu wissen, ])esuchle ich

die liôhle am 9. September 1911 mit dcm gewunschten Erl'olg,

indem ich an der gleichen Stelle wie zuvor Vkiuioeff am 11. Miirz

1911 entwickelte cf und 9, sowie Larvenstadien dièses Xyi. vom

ralhi traf, namlich « unler morschen, nassen und verschlickten

' Ber. d. nalurf. Gos. Fi-L-ibiii-jr, 18'Jl.

- i5. Aufsatz, Zool. Anz., Bd. 38, p. iy;j-208. 1911.
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Balken und Holztriimmern » der zur sog. Bachhohle liinab-

lïihrenden Holztreppe (vergl. auch meine vorlaufige ^Mitteiluiig :

Xylophageuma zscJwkkei n. sp. etc. M.

Auf dreiwochiger Wandeiung iiber Tal und Hôhen der Vo-

gesen wahrend der INTonate SepteniJjer und Oktol^er 1911 land

icli daraul' oherirdisch unter morschem Holz und im leuchten

Moos der iirwiichsigen Waldungen ein Tierchen, das sich bei

oberflachlicher Lupenvergrôsserung als ein Vertreter der Gat-

tung Xylopltagciinia herausstellte, das sich aber auch sogleich

schon an den hervortretenden Telopodilforlsatzen als von X.

vom ralhi deutlich unlerschieden erwies. Ich habe dièse neue

Art zu Ehren nieines hochverehrten Lehrers Herrn Proi".

Dr. F. ZscuoKKE Xylophageuma zschohkei genannt.

Ende Oktober desselben Jahres durchquerte ich neueidings

das Schwarzwaldgebiet und, wenn auch nicht unerwartet, ûber-

raschte niich doch das relativ hiUifige o b e r i r d i s c h e Aulïreten

von A. vom rathi'in den wald- und holzreichen, feuchten, schlucht-

artigen Seitentiilern des Gutach- und Oberprechtales. So gewann

Vkrhoeff Redit in seiner Verniutung, dass A', vom ralhi y\'?(\\Y-

scheinlich kein absolûtes Hôhlentier sei und der alte Salz, dass

in Deiitschland bis heute kein reiner Hohlendiplopode Ijekannt

sei, hat wiederum seine Gûltigkeit wie zuvor. ^^'ahrscheinlich

ist das Tierchen einmal durchTagwasser passivindie Haselhohle

geschwenimt worden und bat dort fur seine Existenzbedingun-

gen giïnstige Verhaltnisse getrofFen (vergl. auch II. Teil). Die

Hôhlenexeniplare sind etwas grôsser und breiter als die ober-

irdischen, sonst aber stimmen sie vollkommen mit diesen

iiberein.

Ich bespreche nun zuerst A. zscho/îhei, um an dieser Forni

die vervvickelten Organisationsverhaltiiisse der vorderen Gono-

poden, die im allgemeinen Bauplan, wie sich ergeben hat, voll-

kommen mit denen von A. vom rathi ûbereinstimmen, als Ré-

sultat eingehender Studien an Iland meines relativ reichen

Materials klar zu legen.

' Zool. Aiiz., Bd. A9, j). 693-698. 1912.
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Xylophageuiua zscJiohhei n. sp.

cf J0""",5 (9'"'",5-ll"""\ Ç 11'""' (10"""-12""") laiig (aiso olwas

grosser als A', vom ratJii. cf mid 9 ungefahr gleich broil uiid

zwar ruiid 1""", gemessen am 15. Riimpfriiig. Korper und Beine

schmiitzig weiss bis aiif die paar vordersten Ringe, die wie

Koj)f"iind Fuhlerin gelbbraiiner l)is rostbrauner Farbung scharf

vom ùbi'igen Kolorit abstechen. Nur in eincni Fall war der

ganze Korper mehr gleichmiissig braungell) gefarbt. Ocelleii

mit schwarzen Piginentbechern, gewôhniich 13, seltcii auch 12,

in je einem Fall 11 iiiid 15 und zwar in der Regel 2 (sellen 1

oder 3) vorne, 4 (einmal 5) und stets 6 in 2 Schragreihen, dahin-

ter noch ein einzelnes fakullatives /Xeuglein.

In den ûbrigen Détails fKorperforin, Aufbliiliung des 6. und

7. Rumpf'ringes, Collunigrûbchen, Anordnungund Ausdehnung

der Rùckenknotchen, Wangenwiirzchen) stimnit die neue Art

vollkommen mit A\ voin ralhi ûberein. Jedoch sind die kraftis-eno
Riickenborsten aile nacli hinten gerichtet, nur aufden vordern

Seo^menten ist meist die Innenborste mehr nach vorne oe-

wendet.

Weibchen : In der Ausbildung der Vulven und des 2. Bein-

paares zeigen sich gegenïiber A. vom /r(*hi nehen gemeinsamen

Ziigen bedeulende, in die Augen springende Abweichungen.

Die Hiiften des 2. Beinpaares sind fast um ihre Breite weit

auseinander gedriingt, so dass z^Yischen ihren Medianwiinden

und der etwas trapezfôrmig aufragenden Ventralj)latle eine

tieCe quadralische Bucht klaflt. Die Hùften seibst sind einwiirts

ausgehôhll, von scliailer liinterer, et\vas ausgesclnvungener

Innenkante begrenzt, so dass zwisclien ihncu eine ausge-

pragte, seitlich und endwiirts mit stumpfen Warzchen bedeckte

Nische aufgespart bleibt, in Avelche die grossen Innenlamellen

der Vulven liinein passen. Die kurzen Praef'emora sil/.eu hier

ebenfalls in ciuer schriigen aussern Ausbuchtung dieser Huften.

Das Slernil des 3. Beinpaares ragt wiedeniin mil grossen,

nach vorne ùberneigeuden Scitenlappen aul", die die N'ulveii

von hinleu her umsciiliessen.
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Im Piiiicip stlnimen die ^'ulvcn vollkommen mit denen von

A', i'o/n l'allii ùberein (vergl. Vkrhoeffs 45. Aufsatzj, unter-

scheiden sicli jedoch von diesen in ihrer Detailaiisliildung aui'

den ersten Blick. Vor denselben finden sich aucli hier paarige

Bogenspangen, die niittelwarts und nacli hinten haiilig verbun-

den sind. Auf jeder finden sich ca. ein Dutzend langer Borsten

in zerstreuter Anordnung (bei voin ratlil in zwei Gruppen von

je 3-5 Borsten).

Die Innenlamelle des Cyphocoxit, ebenfalls Rund- und Spitz-

warzchen und eine vordere Borstengruppe tragend, ùberragt

die Aussenlamelle fast um das Doppelte, so dass jede Vulve von

hinten oder vorne gesehen das Bild einer zweistufigen Treppe

darbietet. Ihre Endhiilfte setzt sich nach hinten und aussen in

einen glasigen, queren Fliigellappen seitlich fort, der endwarts

(ein bestachelt ist.

Die iVussenlamelle, auf der Vorderseite durch einen tiefen,

•gnindwarts in einem Chilinknoten endigenden Spalt von der in-

nern getrennt, ist auf der Aussenseite tiber und iiber mit Spitz-

>varzchen dicht bedeckt und auf der Vorderseite mil langen,

kriiftigen Borsten bewaffnet. Nur ihre Hinterwand, die die

Innenlamelle hinlen umoreift, ist nackt. Ihr endwàrtiger Rand

ist seitlich tiefeingeschnitten. In der Taschenmulde erhebtsich

ein Chitinhocker, in dessen Innerem wiederum eine Gruppe
gewundener Driisenschlàuche sich findet, die hier aber grôsser

sind, dafiir weniger zahlreich als bei A. vom ralhi. Miindungs-

poren derselben konnte ich hier wie dort deutlich erkennen.

Grundwiirts von diesem Hôcker setzt sich eine kraftige Driise

an, die beutelartig nach hinten ins Kôrperinnere ragt. Ihre

Ausmiindungsstelle konnte ich nicht mit Gewissheit erken-

nen. (Eine gleiche Driise komnit iibrigens auch A. voni ralhi

zu.)

Mannchen : Der leicht geschweifte Unterrand des 7. Pleu-

rotergits ragt vorne ebenfalls etwas vor, in seiner Mitte findet

sich jedoch keine Spur einer Ausbuchtung, sondern dièse ist

eher etwas vorgewôlbt. Die Pro- und Metazonit trennende Naht

biegt vor dem Unterrand ebenfalls scharf nach hinten ab und
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riiihert sich diesem allinahlicli bis ziir Hinlerecke. Von der Ab-

bieeuiifîsstelle ans zieht eine iilinliche Nabt nach vorne.

2.-7. Beinpaar zeigen die gleichen Eigentùmlichkeiten wie

A', vom irithi, nui- reicbl die Zone der HaftbUischen ani Tarsus

des 3.-7. Beinpaares l)is zur Mille desselben. Hiiflen des 7. Bein-

paares hinten el)enfalls mil scbriig gnindwarls vorslehenden,

kanligen Lappen. Vom 4. Beinpaar ab jedoch verscbafft sich

ein lieues Charakieristikum Gellung, das schon bei X. vom rathi

aniredeiilel ist : Die Hûfte beoinnt innen dislal in einen Hôcker

aiiszHwachsen, der endwarls immer eine lange, kraftige Borste

triiot. Er tritt l)esondei's deullich hervor an den Hiiflen des 6.

und 7. Beinpaares, erscheint wiedernm auf den Coxen des 10.

und verliert sich allmahlich gegen das 14. Extremitalenpaar

hiii. In diesen Bildungen sind die gewalligen Coxalhôcker des

8. Beinpaares, die ja auch endwarls immer eine einzelne

lano-e Borste trai^en, oewissermassen prael'ormierl. Dièse Coxal-

hôcker sind hier gedrungeiier und mehr noch nach hinlen ûber-

ireboo-en als bei der rechlsrheinischen Parallelform. Weder bei

<lieser noch bei jener konnle ich am Sternit einen dreieckigen,

hintern Aut'satzfVKRHOKFF, 45. Aufsalz, Fig. 1 c,) entdecken. Auch

enlsprichl Vkhhokffs Abbildung bezûglich der HûClen nichl

den allo-emeinen Verhallnissen, sondern dièse sind aussen end-

wjirts gegen den Praefemur schlank ausgezogen, so dass sie

lalsachlich langer wie breil sind und das zwar bei vom irithi

wie bei zscliokkei. Auf der Medianseite ensteht so eine Aus-

buchlung, in der die Coxalsiicke ausmûnden.

Die hinlerii Gonopoden (Fig. 16), die elwas uni die

vorch^rn herum o-eboocii sind , slimmen bis auf den

G.()\alf(»rlsatz mit jenen von .V. vom ralhi iiberein. fJer innere

blasenformige Huflabschnill \cop), durch Aussenbuchl und

Schriiii'leisle i>es:en den Aussenleil a])<>'eselzl, isl endwai-ls in

einen schiankcn, in der Endhalfle schrag nach innen und hinlen

gekriimmten, hier fein behaarten Fortsatz (copr) ausgezogen,

auf der Vorderseile von einer nach dcm Gninde ziehenden,

vorragenden Kante (h) durch(|uerl.

War es schon iiberaus muhsam, die iiussersl komplizierlen

Rev. Suisse de Zoou. T. 2t. 1913. 49
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Verlialtnisse der vordern Gonopoden morphologisch zii

kliiren, so wird es noch weit schwieriger sein, die einzeliien

Telle physiologisch iiiid genelisch zii deuten. Da niir zii letzte-

rem die notwendigen uiiifangreiclien ^^ergleichsstlldioll noch

lehlen, kann ich mich hôchstens in Vermiitungen aiissprechen,

wenn man hier ûberhaupt ùber dièse hinaus kommen kann.

Man vergleiche nun zunachst meine Fig. 17, die die rechle

Seite des Appa rates sanit doni nnpaaren JNIedianteil, nacli

einem Macerationspraparat angefertigt, darstellt. Zur Be-

sprechung des ins Kôrperinnere versenkten Fiindanients des

ganzen Apparates gehen wir ans von einer kraftigen, schriig

nach hinten nnd anssen ziehenden S e i ten ])la tt e (spL), deren

hintere Aussenecke sich in eine schmale Qnerspange (spa)

auszieht, die in der Korpermitte diirch eine elastische liant mit

der gleichartigen Bildung der andern Seite in\ erbindung steht.

An ihreni hintern Ende biegt die Seitenplatte rechtwinklig in

eine schrjig abgeschnittene H inte ri'lii che (co) al) ico, coy in

Verhoeffs Fig. 4) nnd an ihrem hintern Innenrand setzt sich

breit verwachsen, doch dentlich abgesetzt, eine Mnskelplatte

(l) an, die grundvvarts spilzwinklig nmbiegt nnd sich rasch \e\-

]nr\gi(tl). Dieser letztere Teil, von der Seite schlank, erscheint

v.on hinten gesehen als breiter einwiirts gerichteter Rundlappen,,

von dem eine reiche Muskulatnr ausstrahlt. Verhoeffs Fio-. 4

stellt dièse Yerhaltnisse des Lappens (mit // bezeichneti nicht

ganz richtigdar, da sie ohne Zweifel nach einem etwas defekten

Priiparat angefertigt wnrde. Auf der Innenseite der Muskelplatte

und des Lappens (t.-\- il), die ich znsammen als nmgewandelte

Stûlze (Tracheentascliei betrachte, findensich stark chitinisierte

Bogenwiilste zum Ansatz einer miichtigen Divergenz-Mnsknlatnr

(m, und n/^ in Fig. 18). Fin Hauptbestandteil derselben (inj'

zieht an ein mit den beschriebenen Teilen dnrch keine direkte

Verbindnng verkniipftes E ckstûck fes) iFig. 17 und 19), das,

ver^vickelt gebaut, der Hauptsache nach ans einer wagrechten^

ins Innere und nach hinten sich ausbreitenden Hebel|)latle

(I/pl) und einer vertikalen Vorderflache (vf) besteht, die in

ihrer Aussenecke einen nach vorne gerichteten Borsten-
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h o c k e r
;
Aj uiul in ilirer Mille eine Griippe von 3-5 ebenfalls

nach voirie gei'iolilelei- Borsten Iriigl Fig. 19). In einem hiiitern

seillic'hen Einscliiiill der Heljelplalle legt sich ein schlaiiUes,

gelenkig vei])undeiies Z\vische n gli ecl fr;i,'J an i Fig. 17, das

an seinem aussein Iliiilerencle stets mit \-'A Borsten ])e\vehi-t ist

iind das die ^'el•])in(lllllg des Eckstiickes mit dev Seitenplatte

an ilirer hiiitern iind aussern Abbiegungsstelle herstellt. Die

Vorderflache des Eckstiicks ist gegen die Kôrpermitte mit

einem unjiaaren Elément unter Erhaltung der ^'erlJindungsnah|

(n) vei'Nvachsen, das von hinten gesehen (Fig. 19) als schmaler

Stab ["/«^j sich darstellt, der aussen in einen pie ilsp it zen-

art i g e n A n f s a t z (pf) sich erweilert, dessen Fliigel, die nnter-

halb der breitesten Slelle mit Hockern aui" der Vorderseite ge-

ziert sind, breit in die ^'orderllache des Eckstûcks ubergehen.

Von der Seite gesehen zeigt sich dieser nnpaare « Stab », schriig

nach hinten iind innen ziehend, als leicht geschwungenes Chi-

tiiil)aiid llacheiiiialt enl\\ick('lt nts in Fig. 17), das an seinem

innern erweiterten Ende tlie « syncoxale Brùcke^) isco),

wie X'krhokfi- die von hinten gesehen \'-fôrinige \'erbindung

der schriig aljgeschnitteiien Hinlerplatlen (coj nennt, als ange-

waehsenen zarten Auf'satz triigt.

Aile dièse basalen Bestandteile sind durch reichliche Musku-
laliir verbunden. Ein Teil tlerseil^en i/u^) zielit von den Chitiii-

Avulsten der trachealen ^luskel])latte (l) (Fig. 18 und 19), wie

schon erwahnt, an die ilebelplatle des Eckstiicks, ein anderer

(/nj an die syncoxal(> Biiicke und den gruiuKvartigen Teil des

niedianen Muskelstabes (nis). Andere Muskeln verankerii nach

allen Seiten dièses Fnndament des ganzen Apparales.

Zweifellos isl der médiane Nluskelstab mil seinem dislalen

ITrilaulsal/. ein l)(Mi\al (b'i- ii rs|)riinglicbeii \'('nhalpla(le dièses

Segnienles, seine anschliessemh'ii Seitenteile^Eckslûcke) jedoch

lassen in Lage, Ausbildimg und Muskelverbiudung coxalen

l'rsprung niclil vcrkenuen, woriir aiich noch die Abiirenzunu-

gcgcniilx'r dem Mnskcislal) s|)richl. Die llcrkiinl'l der Scilcn-

plalte isplj nnd damil der (Juerspange gill fur miclt noch als

zweifelhari. Sol Ile sic abcr cb(>n(alls als unii'i'wandch cr lliirilcil
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erkaiint werden, wobei also eine x\iirioilung der Coxen inusstc

ano'enomnien werden, so wiirde danii die svncoxale Hrûcke

Elemente der Hûflen und der Ventralplatte verbinden. Ich er-

sehe in dieser Bildnng (syncoxale Brùcke), die gegenûber den

andern Bestandteilen besonders nach Macération ansserst zaïl

und hyalin erscheint, eine Dilïerenzierung der intersegnien-

talen Hiiute, mit denen sie tatsiichlich in weiter Verbindiing

steht inid die gerade hier als Zwischennienibrancn eine grosse

Rolle spielen.

Auf diesem Unterbau sitzt nnn das Telopodit iUisserst

l)e\v('glich auf, durch eine elastische Haut lïings des queren

Ilinterriindes der Hebelplatte befestigt. Das Telopodit scdbst

erstreckl sich zunachst in der Langsrichtung, biegt dann vorne

rechtwinklig naeh aussen uni und ragt endwiirts analog wie bei

der Parallellbrni in eineni langen Fortsatz (pr) auf, der dislal

seo-abelt ist. Der vordere Gabelast tragt eine Reihe schrag nach

hinten und aussen gerichteler Nadeln. \o\\ der l^asalen llalfte

dièses Forlsatzes entspringt nach hinten ein bis an dessen Ende

reichender schlanker Stacliel (si), dahinter ein Pin sel (p),

dem grundwarts ein Blattanhang (bi) mit zartem, endwiirts ge-

zahneltem Sauni iblgt. Durch eine tiel'e Bucht von diesen bern-

steinsfelben Gebilden oetrennt, erhebt sich hinten seitlich ein

langer, dislal hakig nach hinten gelîogener Fortsatz [C^i,

der von hinten gesehen das Bild des Telopodits beherrscht,

wie ein auswarts ffeschwuno-ener Harl'enschenkel sich darstellt.o o

An ihn lehnt sich von innen lier ein glasiger, rasch sich ver-

jùngender Spiess (^fjj, der basai mit ihm vcrwachsen ist, dem

medianwarts ein kurzer, gedrungener, eiulwarts dicht btdiaarler

Sockel /A'ifolfft (dieser ist bei voni idlhi in iihnlicher ^^'eise ent-

wickelt, jedoch nach vorne an den entsprechenden Fortsatz />/•

angelehulj. Derselbe setzt sich als stark chitinisierter, recht-

winkliy: û'eknickter und grundwarts aufgeblahter Gvlinder zur

Basis des Telopodits fort. Durch das ganze Gebilde zieht scharf

ausgepragt der Kanal des fur die Orobainosomiden eigentûm-

lichen S pe r mala p pa ra tes. In das birnfôrmig ausgeweitele

innere Ende desselben springt ein feiu behaarter, zarter Ivegel
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vor, der bei verschiedenen Praparaleii sehr verschiedene Lage

zeigt. Die Wandung des Kanales ragt hinten ùber das scharf

abgeschnittene Ende des Cvlinders noch als hyaliner Krageu

vor, in den von hinten lier ein liings gestreiftei" Stopsel lagl.

Dieser lelztere steht mit eineni gelrennten queren Chitinele-

ment in Verbindung, deni S t ô p s e 1 1 r a g e r i sir), der an beiden

Enden, wie ein schwaclier Druck anf das Deckglas zeigt, leicht

beweçrlichhautio- vei'bnnden ist, einerseils niitdeiinnern Hinter-

eeke des coxalen Ecksliicks, andererseits mit der breiten R i n-

nenbriicke (O/'J, die den Connex herstellt zwischen Telopodit

und dernach innen abgebogenen Hinterilache der Seitenplatle.

Anf ihr erhebt sich einwiirts ein anf der Innenseite dicht mit

Rnndwiirzehen besetzter, leieht nach hinten ubergebogener

Rôckev
i

b). Fenier sehliessen sicli naeh hinten und mittelwiirts

von gemeinsamer Basis ans zwei ausserst zarle Fortsii tze (V/,

und «a/an, von denen der sehlankere vordere behaart ist. Aon

der lîasis des Hauptfortsatzes (/)/) zieht sich auf der Innenseite

bis zum vordern Ende der Rinnenbiiicke eine zarte Lamelle

(la)mh zerl'ranstem Aussenrand. Eine ebensolche mit gekerb-

tem Rand steigt anf der Innenseite des Sockels empor.

Die Wirknng der Muskeln an diesem komplizierten Hebel-

werk in Bezug auf dessen Funktion als Spermalapparat ist

wesentlich eine indirekle. Durch Contraction des Muskels ///,

wird das coxale Eckstûck nach innen gezogen. Dadurch wird

der Winkel bei /y zwischen dem Stôpseltrager und tler Hebel-

platte des Eckstûcks gestreckt, wodurch der Stôj)sel und (hiniit

auch der Kegel nach vorne geslossen und so das Sperma aus-

getrieben wird. Durch die Contraction des Muskels ///., wird

zugh'ich das Telopodit nach hinten gesenkt und so die Miin-

dungdes Spermala|)pai'ates {\cn Coxalsiicken geniihert.

Schliesslich wiirc noch eine miichtige Co xa 1 d r use 'f//' zu

erwahnen (I ig- IS . die zwischen (h^n coxotrachealen TeihMi

einerseils und (h'ni mcdiancn Muskclstah andererseits in die

Muskulatur eingeheltet sich ausch'hiit und nacli hinten l'uss-

formig ins K()r|)erinnere liei xorragl. Sic ist an ilirem vordern

Ende mit Muskuhitur reiclilich \<Mselien (///;,. An ihr lassen
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sicli nacli liehaiidlung eUva mit Alaiincarminlosung leicht die

Dnisenzcllcn erkennen, zwischen denen weitere iind feiiiere

Kaiiale und Saminelrauine aiil'ges|)art bleiben. Ans deni zen-

Iralen Sainmelraum zieht sicli ein schïu'f iinischriel^ener, von

liinteii gesehen S-f<")rmig gekruKiiiiter, weitliiniiger Ka iial (1,-a)

iiach aussen und unten zuniichst 1ns an die Basis des Borsten-

anhanges faj. Hier elwas erweitert, dringt er in die Tiefe, biegt

dann reclilNvinklig al) und geht nach vorne in eine die Brùcke

(br) der ganzen Liinge nach diirchziehende Rinne f/'j ûber, bis

zu deren Ende sie leicht verfolgt werden kann. Ihren weitern

\'erlauf oder eine Einmûndung in den basalen Teil des Spernja-

kanales konnle ich trotz lano-en, eifrio-en Suchens leider nicht

entdecken. Dièse Hauptrinne wird diirch die ganze Brûcke auf

der Aussenseite von einer englumigeren Nebenrinne begleitet,

die jedoch zu jener in keinerlei Bezieliung tritt. Eine Einniiin-

dung der Drûsenrinne in den Sainenkanal dûrfte ans der Me-
chanik des Spermalapparates erwarlet werden.

Yorkomnien : Dièses zierliche Tieichen land ich in den

Hochvogesen nicht eben selten, sowohl in kiihlen Schliich-

ten, als auch in hohen, schattig-feuchten Waldern, meist unter

feuchter, faulender Tannenrintle und an niorschem Holz, ab

und zu auch in Moospolstern. Im ganzen sainmelte ich 21 reife

cT und 6 9 zur Hauptsache in der Belackerrunz (Thannertal), in

den schattigen Tannenwaldern bei Niederlauchen, ani Fisch-

bôdle und an den Servafallen und zwar, wie schon erwahnt,

Avahrend der Monate September und Oktober.

Xylophcigeuma vo//i rnllii Verh.

Hôhlentiere : cf 9™™-9'"'",5, 9 9""", 5 lang, 1""" breit; ober-

irdisch lebende cf 7'"'", 5 f6'"'", 5-8'"'") lang und 0""",8 breit,

9 7""", 75 (7""", 5-8""") lang und 0'""\9 breit gemessen am 15.

Ring. Ocellen 7-11, meist 10, hiiufig auch li und zwar 1-2

sellen 0) vorne, inimer 3, dann 5 (ab und zu auch 4) in zwei

'Schrao-reihen, liinten wanûfcnwarts noch ein einzelner Ocellus.

Dies gilt iïir die oberirdischen und cavernicolen Tiere.
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lîezûglicli der vorderen Goiiopoden wjireii noch eiiiigc

Einzelheiten in Verhoeffs Beschreibung (45. Aulsatzy zii ergan-

zen iind zu beiichtioen, neben deni, was als e-emeinsani ohne

weiteies ans der Beschroibiing von A', zscliokliei kann ùber-

tragen werden. Die coxoliachealen Teile sind bei beitlen l'or-

men o-leich eeJjaut, ebenso die sternalen l)is niif" den vordern,

distalen Anfsalz des niedianen ^Inskelstaljes. Auch lassen sich

die genieinsanien (jrLindziige ini Ban des Telopoilits nicht ver-

kennen. Der hintere Hakenfortsalz (p in Yebuoeffs Fig. 3) ver-

liiuftgerade zur Basis des Telopodits, inseriert an der namlichen

Stelle der Rinnenln'ûcke wie bei A. zschokkei der ^^'arzchen-

hocker b. Ebenso ist er grundwarls anl" der Medianseite wie

dieser mit Warzchen dicht besetzt. Ans diesen Grùnden sind

sich die beiden Gebilde (HakenCortsatz nnd Warzchenhocker)

zweitellos homolog. Der vordero Gal)elfortsatz c bei voni lathi

bieaft orundwaits lechtwinklio- seitb'eh iind nach vorne al) iind

entspricht Hakenforlsatz c, + Spiess c, ivergl. nieine Fig. 17

von A', zscliohkei . An der Biegungsstelle des Telopodit erhebt

sich anssen und vorne ebenfalls ein endwiirts dicht behaarter

Sockel. Dieser lehnt sich an den Endabschnitt engan, ist jedoch

tatsachlich ein selbststandio'es Or^jan, das auch hier von eineni

S|)eriiiakanal durchzogen wird, proxinial aber nicht nach hinten

abbiegt. Bezùglich des Spermalapj)arates herrschen die gleichen

Verhaltnisse wie bei der elsiissischen Parallelforin. Als llomo-

logon des Pinstds ani Fiuirorlsatz erscheint bei vont ralhi ein

isoliertes Haaipolster.

\'o r k o 111 me n : 2 cf, 2 9 'i"<l •"> Larven besilze ich aus

der llaselliolde bei W'ehr, \',\ cf uiid 12 9 ^'"^ clen feuchten

AN'aldschliiclilen Schneckenloch ()ber[)rechtal und Obergiess

(Gutachtal und /war l'and ich sie stels unter niorscheni Holz

oder nasser llinde, nur ein einzii>-es "l'ierclien ini Moos.

Ich Irai" zur Mcrbsizeit Larven von 15, 19 und 23 Ringen. mil

b(V.\v. I, 2 nnd .i ()cell(>n. Entffeo'en der N'crmiiliinu- N'kiuiokffs,

Xi/fo/)/u/geiniu/ cnlwickle sich crsl spiil im llcrbsl /n lîeilc-

tieien oder gar crsl widircud <b's W'inlcrs, zcigcMi meine l'unde

mil Bestiinmlhcil herbsiliche l'iûhreil'e, l'and icii docli schon
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zii Anfang Se|)tember vollkoniiiien entNvickelte cf und 9 uncl

es war wohl reiiier ZiiCall, dass dieser Foischer beim eisten

Besuch der Haselhôhle am 8. Oktober 1909 dort nur Entwick-

lungsformen land.

Die brauiien, wurstformigen, zahen Massen, die schon Vkk-

HOEFF ans den Coxalsacken anstreten sah, werden sowohl am

8. wie auch aiii 9. Beinpaar zu glockenfôrniigeii Kappen-

sperniatophoren geknetet. Obwobl ich an jedeni Extreniilalon-

paar stets nur einen solchen beobachtete, glaube ich doch, dass

zvvei Paare wie bei OrobdiiiosoiiKi entwickelt werden, demi an

der Bildung eines Speiniatoj)hors war stets nur ein einziger

Coxalsack l)eteiligt. Ueber das weitere Schicksal der Spernia-

tophoren konnte ich niir noch kein sicheres, einheitliches Bild

machen. Es scheint jedoch, dass sie wahrend der Copulation

diirch das Secret von Gonopoden- und Cyphopoditdiûsen aul-

ge^yeichl und verflùssigt werden, denn es zeigte sich bei zwei

Pïirchen, die ich direkt in Copuhi nach Betiiubung mit Chloio-

form conservieren konnte, dass die vordern Gonopoden, l)eson-

ders die Haarpinsel und -polster und der ganze Zwischenraum

zwischen End- und Hakenfortsatz von Sperma verschmiert und

verklebt waren. Die so von Samen ûberschiitteten Telopodite

legen sich von vorne her an die von den hintern Gonopoden

gehaltenen Vulven und damit vor die nach vorne geneiglen

Taschenmulden. In dieser Verflussiguiig des Spermas erkliijL

sich dann auch, dass Driisen- und Vulvagruben im Sinne Mnx

Orobainosoma hier entJjehrlich sind.

Failli lie Graspedosomidae N'erhoelT.

Gattung Craspcdosoma V'erli.

Craspedosoma (Ciasp.) alemaiiniciini \'erh.

liasse alsalicmn \'erh.

1. var. faiicinni \^erh. Von Vkiuiokff im Schweizer Jura eiit-

deckt. Ich land am Klinzkopf (V^ogesen; am 20. September 1911
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in hohem TannenwakI uiiter abgeschiilter, feuclUer Taniien-

riiule ein typisches cf zusammen mit eiiieni 9 vou

2. var. moselLaniiin Verh. Ein zweites cf stamnit ans deni

Schafbachlal (Jura, das ich aiii 12. Oklober 1911 unler sich los-

losender Rinde junger Buchenslaniinchen samnielte. Hinterer

^littelfortsatz in der Mitte treppig abgesluft, vordere Seiten-

fortsiitze reichen l)is -/s idjer den (irund der hintern seitliclien

hinaiis, worin sich l)ei'eils eine Aiiniiherung an fauciiini aiis-

diiickt, von welcher Varietiil dièses cf jedoch noch scliart'

iinterschieden ist diirch die abgeschiagten, je in eine Li'mgs-

falte ûbergeliendeii Aussenblalter, die ungefalir die llohe des

dahinler liegenden Wandgebietes erreichen, wie auch diirch

den deiitliclien, schiiiaien Mediaiigrat zwischen den J^eiden

Mitteifortsatzen.

3. var. alsaliciiin Verh. N'ogesen Septeinber und Uklober

1911; Hohneck, Breitenbach, Serval'allei : -î cf ans lockeren,

Granitblôcke ûherwuciiernden Moospolstern ausgeklopt'L Ich

bedienle mich iiberhaupt beiai Fang von Diplopoden mit ^'or-

teil der ^lelhode, dass ich die dichten Moosrasen uber den

ebenen Fliichen des Felsens oder noch besser ûber einem

hellen Wachstuch ansschiittelle und aiisklopt'te.j Jura (Oktober

1911 ; Engpass bei Moutier, Wolfsschlucht, (jalerie de Pichoux,

Bôlchenfluh) : 5 cf ebenfalls unter Moos gesammelt. Dièse

jurassischen Individiien zeigen aile eine mehr oderweniger

slarke A u l'I) 1 a h u n g des v o r d e r n ^1 i 1 1 e 1 f o r l s a t z e s ( Fig.

20, viiif und soinit eine gradweise Anniiherung au die var. faii-

ciiiiii. So ist bei einem cf, das in dieser Entwickhingsrichtung

den Hohepunkt bedeutet, die Lucke zwisclien (\en l)eiden vor-

dern Seitenlortsiitzen H'sf) vollsti'iudig ausgeCidll durch den

vordern ^fedianforlsalz, so dass dièses l'^xeiiiplar bereils zu

faiiciiini gercciiuel werdcn diirlle. l'^iue durciigreifende Eigcii-

liimlichkeit gerade dièses voribM-ii Millellorlsalzes verhindel

jedoch dièse jurassischen liidix idiieii, \voi-in sicli eiu(^ ueue

Absfliederuuii', eiiu' ueue lormeiy.ciic l^iilwitkhiiigsleudeiiz

kund gil)l, so dass es Iraglich sein kaiin, ol) dicsc uichl iu (b'i'

Aid'sUdhing einer l>esou(b'i-u \'ai-i(i;it \;w. jiinissicmii u. var.)
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ihren Ausclruck fiiiden soll. \\'ahien(l wir namlich bei mosella-

niLin iincl faucium gleichmassig gerundete seitliche Conturen

des vordern Miltelfortsatzes haben (vergl. Fig. 6 iiiid 7 in Vp:r-

HOEFKs53. Aufsatz ^), sind diesell^en hier schiJig uiid vollstïindig

oerade abo'eschnitten, ziioleich ist der Fortsatz basai stark ein-

geschnûrt (Fig. 20j, so dass derselbe von vorne gesehen die

P'orni einer unterhalb der kurzern Diag-onale abo^eschnittenen

Halbiaute bat. Dièse Eigentûmlichkeit zeigen auch einige juras-

sische Individuen, die der ubrio-en Merkmale weg^en zu var.

JamelUs^evnm iind var. scaliscnnii gestellt werden miissen.

Zoogeographisch von lîedeutnng ist nun die Tatsache, dass

ich ini Herl)st 1911 ini Scliwarzwakl iind zwar in der Nahe von

Hausacli auf fieier Bergwiese unter einem niorsclien nassen

Brett zusamnien mit einem Verlreter der Rasse bavariciiiu ein

çf gel'unden habe, dessen Podosternit restlos mit dem von

aieinantiiciim alsaticum var. alsaticnm ûlîereinstimmf, dessen

Cheirit jedoch den rechtsrheinisclien Formen sicli anschlies.st,

indem es nicht ziir Aiisl)ildiing von Hakenzahn und Lappchen

kommt, das von jenem durcli eine Bucht gelrennt ist, sondern

zur Difîerenzieruno- einer 4-5zahni":en, unter die Hiiiterhalfte

des (^uerlappens greifenden Muldenkante (Fig. 21 . Auf'dieser

Abweichuno- o-iundet sich meine nene Varieliit :

4. var. (Icniiculatiiiu n. var.

Analog wie es bei der rechtsrheinisclien Rasse bdvnricum

eine ^'arietat (gianilicolum) gibt, die die Cheirite linksrheini-

scher Formen kopiert, gibl es innerhalb der hauptsachlich

linksrheinischen Rasse alsnticum nun also auch eine solche

Varieliit, die in den Eigentiimlichkeiten der Greifarme mit

rechtsrheinischen ûbereinstimint. Auch eine Art Formen-
pa ra 1 le 1 i s mu s !

Dièses Uebergreifen der Rasse alsalicum auf den alemanni-

schen Gau wird noch Ijestiïtigt durch einen zweiten Fund eines

cf der var. alsalicum Verh., das aber Ijeziiglich der Podoster-

nitausbildung eine gewisse Annaherug an aleiuaiiniciini (gen.)

und zwar an die var. lolliaringium zeigt. Cheirite denen der

' S. B. Ges. naliirl. Fr. Berlin, Jlig-. 1912, Nr. 2 a, p. 67-90.
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linksrheinischen Forinen durcliaus enlsprechend. Dièses cf

slaminl von rtzenfeltl iiu Wiesental. Ferner erl)eutete ich ini

Ilerl)st 1012 zwei durcliaus lypischo cf von aisalicum var. nlsa-

ticuin untei' abgeschalter Rinde auf der ^Veissla^nenhohe, so

dass dadurch ein weites, duirh die Rheintalstrecken in keiner

Weise l)ehindei'tes \'erl)i-eitungsgebiet fur die Rasse aisalicum

sicher geslellt ist.

5. var. laineUigcniiii Verh. N'ogesen (28. September 11)11 ;

Hohneck) : 1 cf unter Moospolstern im Tannenwald. .lura 11.

Oktober 191 l ; Galerie de Pichoux) : 3 cf el)euralls iinler Moos-

rasen ; 2 Exeniplai-e leiten ùber zu

6. var. scaligcruiu A'erh. Ich besitze ein cf aws den Vogesen

nnd 2 cf ans dem .Jni-a (Galerie de Pichoux, Bcilchenduh). Das

cf der letzlern Fnndstelle zeigt in hohem Grade die unler 3.

erwiihnie Eioentninlichkeit des Podosternits iurassischer alsa-

//c///;2-Fornien. Ich niochte daher hier die Gelegenheit ergrei-

l'cn, iiin die Frao-e zu slellen, ol) Form-Abweichungen des

hintern Medianfortsatzes znr Hauptsache die Aulslellung ge-

Irennter Varieliilen bedingen dûrfen, wie es innerhalb der

Rasse aisalicum dnrch N'imuioeff geschehen isl, zumal sich

einerseits eine last liickenlose Conlinuitat der Uebergange bei

Feslhalten anderer Yarietatenmerkniale, wie z. B. Pau des vor-

dern Medianfortsatzes, Verhalten der Aussenblatter und (iros-

senverhaltnisse der Podosternitfbrtsatze, erkennen lasst, ande-

rerseits bei andern Rassen dièse Abweichungen zur Fixierung

iMucr N'arieliU gar nicht ins Gcwicht lallen, sondern in der

Schwankungsbreite einer Varietiit aulzugehen scheinen. Teljer-

haupL Nvird es noch weiterer krilischer Arbeil bedurfen bis zur

richliejen Erkenninis natiirrlicher Coordination
res[). Subo r d i n a l i () n der Mer kmaie und Merkuial-

gruppen.
7. var. iulermcdium Verh. 1 cf ^and icii aui Riedweiher

a/IIolineck. Der Mediangral ist sehr breit, (U'r vordere Mittel-

loi'lsalz reicht mit seinem Ende gerade bis au deu (irund <b>s

hintern; dieser isl jedocli dreieckig ausgescliuillcu, worin

dièses cf "dl var. incisiini iibereiiislimmt i^!i.
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Rasse bavaricnm ^'e^h.

1. var. clavigeruni N'erh. 1 cf von Haiisach, 1 cf von der

Weisstannenhohe.

2. var. e.rcavatuDi ^>l'h. 1 cf ans dein Biirental am Feldljerg

(l'ebergang zvi sexLobdtiim, da der hinteie MilleUbrtsatz nur

noch wenig eingesclinitten),

3. var. graniLicoUini Verh. Scheint in der Gegend von Titisee

und des Feldbergs verbreitet zu sein. Ich liesitze 3 o^ von der

\\'eisstannenhohe (zusaninien mit alsaticuni), 1 cf ans deni

Barental, ferner 1 cf von Bronibach ini Wiesental.

Rasse brcvilobaliint \ev\\.

var. breviiobatiini \ev\\. Ich saninielte 2 cf in eineni Seitenlal

(Obergiess) des Gutachlales, 1 cf bei Haiisach.

Rasse brevidenlaliini Verh.

var. dubisiuni Yerh. J cf ans deni Schat'bachtal am Weissen-

stein (Jura),

Rasse geiiiu'ninn Verh.

1. var. alenianiiiciini Verh. 2 cf von Sondernach iVogesen),

1 cf von den Servafallen (Vog. .

2. var. /•iffachenseYevh. 1 cf von Sondernach, 2 cf vom Ried-

weiher am Hohneck.

3. var. zaberiiense Verh. 1 cf von Hofstetten am Schweizer

HIauon auC freier AN'iese iinler einem gefidllen Ranmstamm.

Craspedosoma (Ci-dspp^ siiniLe sUvaliciiin n. siibsp.^

\A'ohl (h'ii iiiteressaiitesten Cirispedosonin-Vund machle ich

im Reinacherwahl, einem ausgedehnten Lanb- und Nadehvahl

sudlich von Basel, also 1 i n ksrhei ni se h, indem ich dort,

insellormig umschlossen von ale/iian/iiciu)i-l\Rssen einen neuen

Vertreter, eine neue Rasse von Crasp. snnile, der mehr nôrd-

' Vcrgl. moine voil. MiU. : Zool. Aiiz., Bd. 39, p. 697, G'J8. 1912.
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lichen, reclitsrheinischeii Species, in 4 cf unter Nagelfliih-

])l()cken uncl abo-eschalter, feuchter Tannenrinde saninielte.

Die Cheirite stininien in den Hauptzùgen mil denen von

siiiiil.e gerniaiiicuin igeti). und siiuile rlienaiiiun iilierein. Der

Muldenzahn, dessen Spitze etwa aui" der Ilohe des grundwiir-

tigen Randes des Qiierlappens liegl, ist im Gegensatz zn den

naliestelienden siniile oermanicnm und fîschcri voni al^geriin-

deten bis scliiag aljgestutzlen Ilinterende des Qiierlappens

deutlich abgerûckt. Greillortsatz mit zuruckgebogenem Haupt-

zahn (Fig. 22, 2j, davor hiUilig ein grundwarts gerichteter zwei-

tei- Zahn, der ganz scliwinden oder in melirere kleine Zahnchen

aufgelost sein kann.

Ani Podosternit pri'igt sicli die nahe Verwandtschaft mil

.siniile gennaniciim \ev\\. ans. Der \'ollstandigkeit hal])er sei

hier die diesbeziio-liche Beschreibiino; in meiner vorlaufig-enG Cl o
Mitteilnno- wiederofeo-eben : « Da ich C. siniile oreinianiciini

selbst nicht ])esitze, sandte ich o-enaue Zeiclmung-en an \k\\-

HOKiF, der mit dankenswerter Freundlichkeil die nahe ^'er-

wandtschaft der beiden Rassen bestatigte, jedoch auch das

Abweichende hervorhob : « Die Seitenfallen (s) (Fig. 25) sind

aussen sliimpCwiid^lig eingeknickt (y) und entlwarls mehr nach

innen gebogen, zugleich ist die knotige Anschwellung am
Grund der Seitenfalten sliirker als bei germanicuni. In diesen

Eigentiimlicdîkeilen der Seitenfalten stimmt die subsp. siha-

ticnni mit fîsclieri \ev\\. ûjjerein, als deren Erganzungsrasse

im Sinne des Rassenpai'allelismus sie auCgefasst werden kann

C. siniile fiscJieri (deren vordere Seitenlbrtsalze an der inneren

Basis deutlich abgesetzt sindi ist also tias kurzlapj)ige Gegen-

stûck zu der langlappigen Rasse silva/ictinf. » Die vorderen

Seitenlbrtsatze, die den vorderen MitUdlbrlsalz etwas iiber-

ragen, reichen namlich bis znm Grund der hinleren Seileulbrl-

salze, welch' letztere etwa so lano; wie breil sind. Iliulerei-

Mittellortsatz (hni) ohne Warzchen, mit parallelen Seiten und

<Mi(hv;irls abocstul/t. l"]iue schmale Mediaukaule scharl" aus<>('-

priigt vorhanden. »

Insgesainl untei'suchle ich von Craspedosomen (^s. str. i '+7 cf



736 W- RICLER

uncl 39 9, cîie ith wahreiid der Monate Mai, Jiiiii, Sepleiuber

und Oktober 19ii iind Oklober 1912 samnielle. lin Oktober fand

ich haufig ausgewachsene cf und 9 und Larven zu 28 Segnieiiten

in Gespinsten eingeschlossen unler Moospolstern an Steinen

haftend.

Die Ausbilduno- von Piomentmassen in der Yorderhalfte des

F^odosternits, hauptsitchlich an der Basis der vordern Seitenfort-

satze, hangt ab von der allgemeinen Pigmentiernng, d. h. von

der zeitlichen Entl'ernnng der letzten Hautung des Tier-

chens, Avahrend die schwarzen Pigmentflecken in der Hinter-

wand des Podosternits als letzte Zengen einer an dieser Stelle

stattofefundenen P»eduktion schon bei frisch gehauteten, hellen

cf stets vorhanden sind. Dieseni Unisland muss bei der Bestini-

niung Rechnung getragen werden.

Dureli sorgialtige Praparation eines eben sich hiiulenden

Mannchens ani Uebergang voni Larvensladiuni mit 28 Segmen-

ten zum Reifestadium konnte ich l'eststellen, dass die Exuvie

des den hintern (ïonopoden entsprechenden, ini letzten

Larvenstadium noch ganz normal gebauten Beinpaares von den

hintern Sel tenlo rtsii t z en des Podosternits sich al)l()Sle,

ein direktes Doknment dalur, dass wir in diesen tatsiichUch die

Rudimente der Extremitiiten erblicken miissen.

Die rechtsrheinischen .ç//»//e-Rassen, sowie die Arten Ci\

wehranum und producluin Verh. (vergl.VERHOKFFS 35. \ 39. und

.54.^ Aufsatz) konnte ich bis dahin noch nicht anffinden. Ebenso-

wenig gelang es niir, Pyrgocyphosonia tiliamim Verh.^ zu er-

])euten, obwohl ich tagelang in der Gegend des Titisee und

Feldberg-s eifrie- sammelte. Dièse Art muss wolil sehr selten

sein. Dieser négative Erfolg zeigt, wenn man andererseits in

Betracht zieht, dass ich in den von Vp^rhokff auch durchsuchten

Gebielen noch so manches neue entdeckte, welch' liedeutende

Rolle J)ei noch so grûndlichem Sammeln der gliickliche Zufall

' Acia Ac. Lcop., B.i. 92, i\r. 2. 1910.

- Zool. Anz., Bd. 39, p 499-511, 1912.

3 '.M. AiiTsatz, S. B Ges. nalarf. Vv. Berlin, Nr. 1, Jlig. 1910.
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spielt und wie anmassend es ware z.ii behauj)ten, ich hiitte lucin

Untersuchungsgebiet erschôpfend bearbeilet.

\\'enn ich es a m Schliisse dennoch wage, einige allgeiueine

zoogeographische Schliisse zu ziehen, so gehe ich dabei, iiiiler

genauer Beachtung des besagten Mangels unserer Forschuiig,

aus von Uebe ri egungen principieller Art, die niir

nach deiii heiitigen Stand der Kenntnisse ûber die

N a t u r des Ob j e k t e s , s e i n e r L e jj e n s g e s c h i c h t e und

E X i s tenzbed i ngu ngen als gerechtf'ertigt erse hein en

luûssen. Und das ist denn doch schliesslich das gnte Recht

des denkenden Menschen.

Gattiing Macheiriop/nnon Verh.

In seineiii 'M . Aufsatz, DeulscJte Craspedosoiuideii, sagl \ Kit-

noKFi aut" p. 27 : « Endlich fand ich in deni langen Fortsalz der

(^oxite einen feinen Coxaldrûsenschlaueh, welcher in der End-

halfle der Fortsiitze diircli eine winzige Oeffnung ausmiindel.

()b dièse Drûsen funklionsfahig sind, bleibt fraglich ; ein (ie-

rinnsel oder Secretl'aden, wie in so vielen andern Fïdlen, haije

ich iiicht beobachtet. » Meine Untersuchungen haben darûber

lolgendes ergeben : Die schwach Irichterformig erweiterle

Miindung dièses Coxaldriisenschlauches liegt endwarts auf der

Innenseite der Einsattelung zwischen den in der Liingsrichlung

des Tieres orientierlen beiden Spitzen des CoxaH'ortsatzes. Bei

verschiedenen Individuen sah ich aus ihr zahe Secretschnûre

austreten. Bei zwei Exeniplaren konnte ich auch deutlicli den

Verlauf der Driisenschlauche verfolgen (clfk in Fig. 23i. Dièse

erweiteni sich vor deiii Aiisirill aus cb'iu Slernil clwa auf (his

doppelte Lumen, um sich darauf in einen slarkein iuneru \\\\i.\

schwachern aussern Asl zu Sj)alteu, die sich weilerhiu ver-

zweigcMi in der iniicliligen, lappigen, paarigeu Driise i
clr), welclu'

sicii in der Iloldung des Slernits ausdehut uud /.wischcu dcu

Tracheentaschen (1), tlie sicli abweicheud \(im (I(mi lypischcn

gewobidicher Segniento luiuplsiu Idic h (hiic li dir ku^r/cii, gc-

drungenen Inneniisle (i) auszeichnen.
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Feiner iiiochte ich hier iioch aiif einige bisher nicht oder

kouiii jjerùhrte Punkte eiiies ausgepriigien iUissern Sexual-

(limorphisnius iind deren zeitliches Erscheineii in der Onto-

oenie eingfehen.

Mil n n c h e n :

Kopf'jjrcit mit geraden Con-

tiiren. Vorderkopf flach. Un-

terhalb dei- Fûhlergrube zieht

jederseits ein scharf begrenz-

tei-, liingsovaler \A ulst schrag

iiach unten iind iniien. Fiihler

ganz seitlich am Kopf inseriert

(Absland =r0'"'",8j.

Beine kraftis: und laiig.

Coxen des 31., 33., 35. Bein-

paaies mit slarkeii, nach vorne

gerichtelen, aljgerundeten

Coxalliockern, am 32., 34. und

37. ahnliche Bildungen nur

schwacher aiisgepragt, wiih-

rend an den Hûften des 30.

und 36. Beinpaares kaum An-

deutungen von solchen Yor-

AvôlJjungen sich finden.

Seitenfliigel gross, starknach

vorne gerichtet, zugleich Hin-

terrand der Pleurotergite stark

ausgebuchtet, so dass der

Riicken die Zeichnung eines

Svslems hintereinander o-e-

reihter AA'ellen aufweist. Riik-

ken flach, daher die Seiten-

fliigel nicht abgeselzt.

We i b c h e 11 :

Ivopf in Quer- und f^angs-

richtung slark und eleich-

massig gerundet. Ohne be-

sondere Auszeichnung. Fiihler

nach vorne gerùckt (Abstand

= 0""",r)!.

Beine schmachtiger.

Coxen des 30.-37. Beinpaares

ohne Coxalhôcker.

Seitenflùgel bedeutend schwa-

cher und lange nicht so stark

nach vorne gerichtet; Hinter-

rand der Pleurotergite nur sehr

schwach eingebuchtet. Riicken

gerundet, daher die Seiten-

flùgel deullich abgesetzt und

mehr seitlich angesetzt.

Ich habe an sinnllichen mir zur Verfiigung stehenden 48 cf
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uncl 33 9 gennue Breiteniiiessuiigen mit Microiiieter am 15.

Riinipfrliio- ausgefiihrL iind zwar mass ich iiiinier die Breite mit

uiid oliiie Seileiifliigel uiid erliielt so fiir cf nnd 9 verschiedene,

ahev fiii- die einzelnen Geschlechter verhaltiiismassig constanU'

Werte. Ich gebe immer die Mittehveite an, in Klanimern die

Scliwankungsgrenzen :

Mil n n c h e n :
^^^ e i 1) c h e n :

Breite mit Seitenflûgel :

2'"'" il'"'",9-2'""\l) =z 100 7o. 1™'",75 (l""",7-i""",8i = 85 7o.

Breite ohne Seitenflûgel :

|mm 5
,

|m.„ 4_pM,n
,;, ^ J QQ 0/„_ im.n^4 ^|>„,n ^3_| mm43 _ 92 O'^^

Je die beiden ziigehôrigen Zahlen durcheinander divitliert

liefert mir den sog. Segmentkoëfficienten :

^ , . oline Seiieiifl. 7 ^8
CJ Bi-eilo —

. ^, . -r- = ca. -- Q = ca. —

-

nul Seilenfl. 10 10

Ans dem rechnerisclien Veroieich o-eht die Tatsache hervor,

tlass das wirkliche Kôrperkimen des 9 iïi Hinsiclit auf die

gan/e geringere Breite (mit Seitenflûgeln) proporlional doch

noch grôsser ist als beini cf. Das Verhaltnis ist also gunstiger,

was sichaus der Hauptaufgabe des weiblichen Kôrpers erkliiren

lasst. Wahrend das 9 von MaclieiriopJioron in Mitlel- und auch

ilaisregion schlanker ist als das cf, ist es endwarts lange nicht

so stark zugespitzt; seine Endsegmente sind merklieli breiter

als die des cf-

Kôrperlange der cf iiM Millcl 20""", 5 lAmplilude l(;"'"'-23"'"'),

fur 9 betragt sie 18"'"'
(1

()"""- li)"'"'i.

Als systematisch wichtige Merkmale znr arllichen Trennung

lassen sich aile dièse Punkte nicht verwenden.

Dièse hohe Dideieiizieriuig dos iiusserliclien Dimoi'phismus

der Geschlechtei- komml jedocli ei'st n a c li der lelzten

lliiulung ziim Aiisdriick, isL also ciiie |)hylogenetisch spàte

Errungenschaft. Mannclien und \N\'ii)chen des lelzten Larven-

stadiums glcichon sich also iiusserlich noch sehr stark, unter-

Kkv. Suisse de Zool. T. 21. 19 KJ. 50
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scheideii sich aber solbrt dadurch, dass die 9 46, die cf nur

45 Gehbeinpaare besitzen, wahrend an Stelte des 8. Paares sich

oine mit zwei Hôckern versehene Platte befindet.

Dièse Tiere fùhlen sich heimisch in Wald und Feld, leben

hauptsiichlich unter morscheni Holz und feiichter Rinde, findeii

sich aber aiich ab und zu unter Steinen im Moos. Ich trai" sie

oft, besonders am friihen Morgen, an frischen Schnecken-

excrementen, von denen sie zehrten. Samtliche entwickellen

Tiere fand ich nur wahrend der Monate September und Ok-

tober.

Macheiiiophoroii aleniannicum (genuinum) Verh.

Basaler Hinterarm der Cheirite einfach hornfôrmig ge-

krûmmt, seine aufragende Spitze bahl kurz, bald sehr lang.

Die concave Contur des Armes entweder eckig oder gerundet

(Fig. 24 a-c). Die Telopodite der hintern Gonopoden
zeigen weitgehende Schwankungen innerhalb zweier Extrême»

die ich als besondere Yariationen fixieren môchte, zwischen

welchen alemannicum (genuinum) mit seinen hinglich cylin-

drischen, zweigliederigen Telopoditen morphologisch und ge-

netisch eine Mittelstelhing einnimmt. Das 2. Glied kann stalt

halbkugelfôrmig auch kegelfôrmig ausgebiidet sein, nur im

letzlern Falle den sternalen Fortsatz erreichend oder ûber-

ragend.

var. gîobosum n. var. Telopodite (Fig. 27) volistandig kugel-

fôrniig, zweigliederig; zweites Glied breit, hutfôrmig auf-

sitzend, inimer weit liinter dem Ende des sternalen Fortsatzes.

zurilckbleibend.

var. triarticLilatuni ï\. var. Telopodite deutlich dreigliederig

(Fig. 28). Die beiden basalen Glieder sind zu einer Einheit

breit verwachsen, lassen aber eine scharf ausgepragte Tren-

nungslinie noch erkennen. Ihnen sitzt ein langlich-eifôrmiges»

deutlich abgeschnûrtes drittes Glied auf, das ebenfalls mit

schwarzer Pigmentmasse erfuUt ist und den sternalen Forlsal/.

ùberragt. An seinem Ende findet sich mehr oder weniger scharf
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ausgepragt eiii kleines Ilôckerchen als letztes Rudiment eines

4. Telopoditgliedes. Diircli eine Reihe von Individuen, die ich

aile zu alemaaincHin (geimiuum i rechne, ist dièse Varietiit mit

der tvpischen Mittellorin veibunden, deren zweites Glied ol't

deutlich kegellornug langgezogen ist. So stellt dièses zweite

(ilied das Verschnielzungsprodukt zweier Telopoditglieder dar.

Von M. aleinannicum (geii.) untersuchte ich 27 cf , die den

Tiilern und Iloheii tics Sch we i zerj u ra (linkes Birsufer) und

der Vogesen entstaninien. Von Verhoeff wurde das Tier

auch am Hohentwil gefunden. 7 cf von triarticulatuin samiiielte

ich in den Tiilern der Sûdvogesen : BeLickerrunz, Lauch- und

Fechttal, wiihrend ich .'î cf von glohosuiu bei Niederlauchen

und am Hochfehl erl)eulete. Aile drei Formen kônnen an ein

und derselben Stelle vorkoinmen, schliessen sich also nicht

etwa gegenseitig ans. Auf sie verteilen sich ferner noch 19

erwachsene 9? 1^*^ niiumliche und 15 weibliche Larven der

letzten Enhvicklungsstufe.

MaclieiriopJioion cerviniun Verh.

Distale Contur des basalen Hinterarmes der Cheirite stark

ausgebaucht. Von der stark nachvorne ùbergebogenen, schlan-

ken, aufragenden Spitze zielit sich stets nach grundwarts aul"

der Innenseite des breiten Basalteiles eine scharf difl'erenzierte

Bogenkante (b) herab (Fig. 26 a und b).

Fundorte : Oberdornach, Guklental, Bôlchenfluh, Moutier.

rntersucht wurden 4 o* und cS 9-

Macheii'iophofon serraliiin ii. S|).

Korperliinge 16"""-21""".

Sichelblalt f/« ) der Coxite (Fig. 29j als lange, krallige, end-

wjirts zackig abgeslulzle Sage enhvickelt. Der Nebeiinrni (pr)

ist \vie bei aleiuditiiicuni nur als kur/.cr, gcdriiiigeiu'r Dorn

entwickelt. Von ciueui Buchlenzahu isl niclil die Spur vor-

iianden. Aul" der Aussenseite der Coxilc erscbeinl wiedcr i\vv

bekanuLe Chitinlappen (^/y ), wahrend aul" der liiuciiseile an Sicile
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eines ovalen Kissens eiiie runzolioe Chitinlamelle (la), ahiili( li

wie sie Rothknbuhlkh fiir sein silval/cuin aiigibt^, zur Aiisl^il-

dung gelangt, die sicli aJjer hier von einer Spitze f.ç), die nocli

zum Ventralplatteiisockel gehôrt, geiade iiiid schriig iiacli

abwiiits iind voriie zieht.

Der Greifarm Fig. 31 kanii als hiihere uiid scliarfere

Differenzierung des Cheirits von ^velu-aimin aufgefasst werden.

Hinter dem l^asnlen hinlern Za hnlo r tsatz (li) Ijeliiidet sich

ein einlach geljogenes, kraftiges Horn (h^i. End\vol])ung mit

machtigem, dreieckigem Zahn (zj, vor welchem aufdeni nach

vorne ûbergebogenen Endlappen eiîi fakultatives Zahnchen (zj

aultreten kann. Grnndwiuts voni Endlappen springt ans einer

Einbnchtnng die Zahnecke (a) spitzwinkelig weit nach vorne

vor.

Anch die hintern Gonopoden zeigen durchgreil'end ab-

weichende Yerhaltnisse. Die Coxalfortsatze haben die ])akl

mehr c^dindrischen, bald mehr kngelfôrmigen Telopodite (Ip)

schrag nach anssen gedrangt (Fig. 23), so dass die Achsen von

Telopodit f'//;; nnd Coxalforlsatz (^co/;/-J nicht mehr wie bei den

lil^rigen Arten parallel verlanfen, sondern noch innerhall) des

Sternnms sich nnler spitze m ^^'inkel schneiden.

Yorkommen: (î voUkommen ïibereinstimmende cf dieser

Art fand ich an zwei getrennten Slellen des Dinkelbergs (ale-

mannischer Gau) unter Muschelkalkbrocken an Waldrandern

nnd zwar Ijei Ottwangen nnd llagen))ach ( Degerfelden).

Mdcheii-iophoron vciJioeffl n. sp.

Dièse nene Art widme ich in D;ink])aikeit nnd Hochschalznng

Herrn Dr. K. ^^^ Vi:i«hol;ff in Miinchen.

Korperlange der cf 17'"'", 5-21""", 5; der 9 16"""-19"'"'.

In der Ausbikbing der Goxite der vordern Gonopoden
(Fig. 30; sleht dièse Form entschieden M. wehraïuiDi am niich-

sten (vergl. \'i:unoKFrs 37. Aufsatz, Beschreibung und Al)l). 16,

' Rev. Suisse Zool., Bd. 6, Taf. 5, Fig. 8, 1899.
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20-22). Nebenarm (pr) der S i cli e 1 l)la t te r el)onfalis etwas

saljelio- nacli aiissen o-eschwunoen, so lano- oder etwas liino-er

als das Sichelblatt, am Grunde jedocli niemals buckelig auf-

getriel)eii. Kamiiichen, Biichtzahnchen iind Ilornfbrtsatz \\'\q

bei (velii-aiumi, dagegeu v e ri) re i t e r I sich das Sichelblatt (fa)

gegen den Griind ganz bedeiiteiul.

Die Gheirite (Fig. 32 und 32 ci] sind denen von cei'viiitni}

o-anz aiiffallend iihiilich. Ich habe, da ich welirainim selbsl iiicht

besitze, an Vkiuioeff genaueVergleicliszeichniingen eingesandt ;

ei" hebt bezûglich der Greilarme als unterschiedlicli gegeniiber

Kvelii-auiuu hervor : « Scharfer herausgebogener hinterer Zahn-

f'oi'lsatz und besonders das Fehlen des in meiner (Verhoeffs)

Ab])iUl. 20-22 ini 37. Aul'salz ni\\.(h) bezeicbneten Lappens und

\ iel giôsserer Eckzahn. » Endwôlbung meist ohne Zalinecken

(Tio-. 32s nur in einem Fall beobachtete ich (Fio-. 32 a^ einen

kraCtigen, et^vas nach liinten iibergebogenen Zahn (z).

^'or ko mni en : Das erste cf land ich nntei* nassen lîretlern

ini verwiisteten Garten eines abgebrannten Hanses bei Gn lach

am 23. Okiober 1911 zusaniinen mit 5 9- Am 15. Oklober 1912

besuchte ich genau dieselbe Stelle nochmals. Das Gluck war

mir hold und ich erbeutete 3 weitere cf • Vekhoeff glaubt, dass

wir es hier mit einem Ghaiakterlier des Urgebirges zu tun

haben; iveJiraniim komme meist auf Kalk vor, dagegen teilt er

mir brieflich einen l'^ind von ivclwaiiiuii bei Si'ickingen auf

Ui-gestein mit.

Gattung He/vctf<)S()/?uf Verli.

iM'ffanzcnd zu X'kiuiokffs HcU'c/i()S()/iia-Sc\iv\ï[ ^ haben nicinco
l'nlersiichuntJ-en Iblii'endes neue ei'<»eb(Mi : Das Koloi-il der

Tiere oeht in weiten Grenzen hin und h(M'. Die hellen, g(dben

l'Mecke rund uni die innern Knolchen konncn ciiiciscils durch

starkes l'eberwiegen (b's sch(»k()ht(h'l)i'aun(Mi Toiics l'asl /uni

Schwiind gebrachl werden, andei'erscils dehncn sic si( h beson-

ders liber das hintere, o-fflim-elle Segment gcwallig ans, wo-

I. Aiil^a /, Zo»\. An/.., I!<1. :!.S, |,, i:-;!l, l'JI
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diircli dann der Rûcken eine ûberwiegend graugelbe bis

lôtlichgelbe Farbung erhalt, mit einer medianen, dunklen

Linie, die sich jeweils im Bereich des vordern Segmentes jedes

Rumpfdoppelringes stark seitlich ausdehnt und einer Reihe

verwischter dunkler Flecken an der Basis der Seitenfliigel.

Der trachéale Teil der Greifarme stellt eine l)reite, hyaline

Flatte dar 7 in Fig. H4, 35. 37-39i, die znr Insertion einer gewal-

tigen Miiskulatur dient, dienachaltem Muster einerseits aussen

an den Seilenteilen des Pleurotergits des 7. lUimplVinges,

andererseits innen, schrag nach unten ziehend, ani Sternalkanim

ansetzt. Eine Contraction der lelzlern Muskelpartie dreht die

Cheirite nach aussen. Die charakteristischen tiefen Buchten

{/), Fig. 33 der Pleurotergitrander geben den Greifarnien die

notige Bewegungsfreiheit. In den plattenartigen Tracheen-

taschen sind die alten Trachealraunie in feinen Linien noch

deutlich erkennbar ; ahnlich iibrigens anch bei Craspedosoma

s. sir. und Macheiriophoron (Fig. 31 und 32'.

Am Podosternit ragen oft iiber der Stclle der stiirksten

Pigmentanhaufungabenteuerlichgeformte, zweigliederigeTelo-

poditrudimente r) (Fig. 41i auf, in deren proximales Glied sich

tias Pigment hinein ziehen kann.

Mitten durch die « Coxite » des Podosternits ziehtmeist mehr

oder weniger deutlich eine gebogene Furche (f) (die ich bei

zwei Exeniplaren als vorragende Kante teihveise ausgepriigt

sahi, die die ganze Pigmentmasse in zwei getrennte Komplexe

teilt. So handelt es sich vielleicht in diesen aufragenden Kiim-

men doch nicht uni reine Coxitl)ildungen, sondern um das

N'erschmelzungsprodukt der beiden basalen Beinglieder, eine

Annahme, die um so mehr an ^^^ahrscheinlichkeit gewinnt, al&

es sich z. B. bei dem verwandten Maclieifiophoioii deutlich zeigt,

dass das basale Telopoditglied entscliieden die Tendenz verrat,

mit breiter Basis unter Behauptung bedeutender raumlicher

Differenzierung mit der Hûfte zu verschmelzen (Fig. 23).

Die Tracheentaschen (7j des Podosternits sind noch durchaus

typisch entwickelt, nur sind die Inneniiste (i) eigentûmlicher-

weise langer, dabei schlanker geworden und tragen am Ende
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weniger Trachéen als die nornialen, ^vie denn iil)erhaiipt die

Trachéen hier weniger zahlreich sind.

Es hat sich gezeigt, dass die Helveliosoinen beziigiich der

Ausbildurtg der Gonopoden noch sehr in Fliiss sind, so dass

die Variationsbreite der einzelnen x\rten ziendich weit be-

lassen werden niuss, Einige von ^'EHHOKFF aufgestellte Art-

merkniale fiir jiirassicani und alemannicum lassen sich nicht

niehr aufrecht erhallen. Dadurch sind sich die beitlen Arten

eiitschieden naher geriickt. Es ist daher nicht ausgeschk^ssen,

<lass friiher oder spiiter die Systematik der verhiUtnisniassig

seltenen jurassischen Helvetiosomen einer du rchgreifenden

H

e

vision niuss unterworfen werden. Ich werde dieser (iruppe

nieine besondere Aufmerksandceit aiich spaterhin schenken.

Die cf sind durchschnittlich etwas hinger aber schlanker als

die 9*. so Ijelragt die Korperliinge der cf ini Durchschnitt 20"'"'

(Amplitude 18"""-23"""j, lïir 9 19""" (18"'"'-20"""). Die Kôrper-

breite gemessen ani 15. Ring ist durchschnittlich mit Seiten-

flûgehi fiir cf 2"'"', fiir 9 2""", 2, ohne Seitenfltigel fiir cf r""',5,

fiir 9 r""',6. Beziigiich des Kôrperlumens sind also wiederum

die 9 giinstiger gestellt als die cf •

Meine sïmitlichen Helvetiosomen fand ich in den feuchten,

tiefen J u ra schl iichten iTenfelsschlucht, Schaf'bachtal, Rohr-

graben, Galerie de Pichoux, Engpass bei Moutier), die in

moglichst urwiichsigem Zustand noch allenlhalben viel anee-

schwemmtes faulendes Ilolz aiifweiseii, auf dessen l'nterseite

dièse priichligen Tierchen sich mil \'()rlie])e belinden. Nur
wenige Exemplare (3j fand ich unler Steinen und im Moos.

Ilclvtliosonui jurassictini (gei/itiniint ) \'erh.

Kôrperlange der cf 18"'"'-2;V , der 9 18"'"', 5-20"'"'.

Der innere, diinnere Gabelarm irt) (Fig. .'î'5 und 37» der

Cheirile kaini sehr kraltig, weit iiber halb so dick wie der

aussere (b) werden, ferner endwiuis iii zwci /iihiie gespalten

sein (Fig. 37). Der S lach e I lo r tsa tz :s'!, der immer kh'iii

und schmachlii;- bleibi, kanu an die (iabeluno-sstelle heral)-
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rûcken, eiiclwiirts ebenfalls gespalten sein (s, Fig. 37 a). In seiner

Naclibarschalt tritt ab und zu ein z^veites Zahnchen (5,, Fig. 37)

auf, das sich in einen ebenso starken Stachelfortsatz auswachsen

kann. Der kraftigere Aussenarni tragt bie und da statt eineni

zwei seitliche Ziihne [b, Fig. 34). Ich besitze ein Individuum, bei

dem dièse Eigentiimlichkeitaiif beiden Seiten, zwei Exemplaro,

wo sie nur aufeiner Seite aiiftiitt.

Ueber A u s s e n b u c h t e n (e, Fig. 41j inid C o x i t b o c k e i- (h)

des Podosternits lasst sich, da dièse Erscheinungen sehr

stark variieren, nichts artlich eigeiiluniHches aussagen. Die

Aussenbuchten sind sehr verschieden tief. Innen kann ein

Hôcker entweder tehlen oder aul'treten. l'ntersucht wurden

8 cf und 4 9-> aus der Scblucht Galerie de Pichoux und deni

Schafbachtal iWeissenstein) staniniend ; bis auf ein cf, das ich

in einem Moospolster fand, hielten sich aile unter faulendeni

Holz und sich loslôsender Rinde junger Buchenstammchen auf.

Helvetiosotna juiassicuin bfevibracliiiiiii n. subsp.

2 cf sammelte ich im Schafbachtal und Rohrgraben unter

niorschem Holz.

Der schlanke Innenarm (a) (^Fig. 35) der Cheirite ist zu

einem kurzen, plumpen Zahn riickgebildet und stark herab-

gebogen. Der Stachelfortsatz (s) ist ebenfalls gedrungen,

fingerfôrmig gekriimmt und an der basalen Halfte des Aussen-
armes(^^j inseriert, welch letzterer, sowie das Podosternit,

wie bei der typischen Grundform gebildet isl. Gerade duich

dièse Rasse hindurch vollzieht sich der Uebergang zu alcnuin-

niciim. Der Innenarm braucht nur in der eino-enomnienen Rich-

tung weiter zu wachsen, ebenso der Stachelfortsatz sich /.u

verlangern. Dazu kommt noch, dass es hier durchaus niclit

immer leicht ist zu sagen, ob die Teilung des Seitenarmes eine

endwartige oder ob der Zahn (z) seitlich angesetzt sei. So kom-

men wir zu

Helveliosonia aleniaiinicuDi vai'. defle.rum n. var.

Dièse Varietiit unterscheidet sich von der Grundform, tlie ich
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sellier niclit besitze, diircli tien stark herabgebogeiieu uiul iiach

einwai'ts gerichteten Innenarm \a) (Fig. 38), wodurch der Ga-

beluiioswinkel nahe/.u ein oestreckter wird, wie dies aucli

bei brevihrachiiim der Fall ist. Der schlanke Mi 1 1 e 1 f o r t s a l z

des Podosternits geht basahvi'irls in einen Sockel liber.

2 cf fand ich ini Scliafbachlal iiiid ini llohrgraben unter nasser

Rinde.
Heh'ctiosoiiia cornigeriini n. sj).

K()rperlange 19""", 5.

I n n e n a r m (a ) der Gh e i r i l e (Fig. 39) w'ie bei jurassiciiin

aufragend iind schlank. Der dornformige Zahn [z) des

Aussenarnies (h) ist an dessen basale Ilali'te in die Niihe

derinsertionsstelle deslangen,schlanken S tacli el l'o r tsa t ze s

(s) gerûckt. Der Aussenarni ib) selbst ist endwiirts stark

nach innen abgebogen. Zeigt sich in dieseni geweihfôrinigen

Habitus der Gheirite schon ein eigenes Geprage, so wird die

Aufstellung einer neuen Art noch niehr begriindet durch eine

Eigentûnilichkeit in der Podoste rnitausbild ung (Fig. \\\.

Der Mi t telf ortsa tz (pr) isl niinilich ungewôhnlicli lang iind

schlank, sein Ende erreicht die Hohe der Hinterwand, geht

aber basalwarts in einen breiten Sockel iiber.

Dièse Art scheint selir selten und lokalisiert zu sein, fand ich

doch nnr 1 cf in der TenCelsschluclit bei Hagendort" aiil" leiich-

tem Moos, wo ich sonst Irotz langeni Sucheji keinen amb'rn

Vertreler der Helvetiosonien tral'.

Familie Polydesmidae Lair.

Gattimg Poli/dcsiniis Lali*.

Duicli \'\v\- ('inhciiiiisclic AiMcii Ncrlrclcii : P. l'ompUi itnlits,

deiUiciilaliis, lielvcliciis und Icsidccits.

Die Polydesmiden scheinen daid< ihrer Organisation A'er-

schnielzung (\v\- chilinosen Seginenleleinciilc zu geschlos-

senen Ringen) g<'g<'n cxlrcinc kliinalisclic lliidliissc iiocli

an» bcslcii gcscliiil/.l /ii sein. Dal'iir s|)ri(lil ii. a. l'olgciulc Tal-

sache : Ich milcriialiiii aiu 2i). Jidi 1911, in jeu cm scllcii licisscii
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uiid ti'ockenen Sommer, der auf die iiicht diirch besondere

Einrichtungen geschûtzte Lebewelt vielerorts direkt als Kata-

strophe gewirkt haben muss, also nachdem wochenlang keiii

Regen, kein Tau gelallen war, eine sich steigernde Hitze Wald
und Feld ausgedorrt batte, damais unteriiahm ich eine Excur-

sion in das fiir Diplopoden sehr giinstige Gel)iet des Passwang

(Jura . Icb brachte lieim : 109 Polydesmiden (darunter 49 er-

wachsene Tiers), 7 Iuliden, 13 Glomeriden, 23 (darunter nur 2

reife) Vertreter der Ascospei'mopliora . Von einem Herbsttag

halte ich Iblgende Zahlen zu verzeichnen (11. Oktober 1911) :

o Polydesmiden (erwachsen), QQ Iuliden, 179 Glomeriden und

14 Vertreter dev Asccs/je/-nw/jho/rt. Die anormalen Verhaltnisse

jenes Sommers schienen in keiner \\'eise auf die Polydesmiden

ungûnstig einzuwirken, im Gegenteil mussle es ihnen dabei

recht wohl sein, was einerseits die hohe Zabi beweist, anderer-

seits, dass icb damais sogar ein Piircben von Potydesnnis dentl-

ciilatus in Copulation fand. Andere Resultate verscbiedener

Excursionen bestiitigen dièse Tatsache.

Polydesiuus complanalns Lin.

Dieser Polydesmide ist in meinem Untersuchungsgebiet

allgemein verbreitet und sehr gemein. Auf Hohen und in

Niederungen, in ^\'ald und Feld, unter Steinen, morschem

Holz, im Mulm, im dichten Moospolster, das ûber Felsen

kriecht, ûberall ist er zu finden.

Das gute Tierchen bat mir viel Freude bereitet durch sein

droUiges Wesen, sein Liebesspiel iind seine Ehesorgen. Meine

zahlreichen Beobachtungen beim Bau des Nestes stimmen mit

denen Schlkchïkndals ^ vollkommen ûberein. So bin ich auch

der Ansicht, dass das Polij désunis-'^ zum Bau seines Eier-

gehiiuses seinen eigenen Kot verwendet, « der hauptsachlich

aus Erde besteht, die das Tierchen wahrend des Baues massen-

haft durch den Mund aufnimmt. »

In den Copulationsfûssen finden sich ofters intéressante indi-

1 Z. N:.liunv., Bd. 56, Hfl. 2. p. 223-225. 1883.
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vidiielle Eigentumiichkeiten (wie auch bei den anderii Arten),

die vielfach auf andere Species hinweiseii. So l)esitze ich Exem-

plare, die wie P. savoncnsis ain Haiiptarni vor dor Kriiiniming

ausser dem gewôhuliclien, grossen, proxinialen nocli einen

kleinen Zahn aufweisen. Bei einem andern cf ist der Hauptarm

eiidwiii-ts eiiifach hakenfôrmig gekriinimt wie elwa ])ei Poly-

dcsmiis coriace lis Por., also ohne Nebeiizahn.

Polydesniiis denliciildlus C^. K.

Kommt ûberall zusamnieii mit P. complanaliis vor, ist also

ebenfalls allgeiiieiii verbreilet, steht dieseni aber in der Zahl

Mach.

Polydesnius lielvelicus Verh.

Dièse scblanke, stark glanzende Art ist im Gegensatz zu den

Jjeiden vorigen in ihreni Vorkommeu beschriinkt. Ihr Haupt-

verbreitungsgebiel ist der Jura, wo sie haiifig ist. Von hier

aussteigtsie hinab in die Niederungen. x\ni Rheinslroni jedocli

niacht sie Hait, felilt also deni alemannischen Gaii vollslandig.

In Basel, unniittelbar ani linkeii Rheinufer i l/niversitats-Hofj

habe ich das Tierchen des ôf'tern an morschen Brettern ge-

fano-en. In der buryundischen Plbrte ist es noch heimisch. So

erbeutete ich im Herbst 1912 in einem Laubwald bei Belibrt

unter einem Stein ein erwachsenes 9- Dies ist der nôrdlichste

Fang. Schon den- Sûdvogesen fehlt P. lielvelicus, wie auch der

eigentlichen oberrheinischen Tiefebene.

Ilaup tsiic hliche Fundorte : Schweizer Blauen, Bol-

chenfluh, Guldental, Galerie de Pichoux, Tanbenlochschluchl.

Polydesnius lestaceus i\. K. = stibiiilegei- Lal/.el).

Im Gesrensatz zu P. lielvelicus kommt er, wie ViiHHOKri" schon

nachuewiesen liai, nur re c il t s r h e i n i se h vor. Ich liesilze

ein einziges cf, das ich bei (b-r (^hrischoiia aiiicU'iii Diukelberg

laiid. Im iuissern Ilabitus P. //^'/i'6'//67/.s' audalleiid iilinlich.
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Gattung ()/-th(>/)w/-/)ha BoUm.

Oi'iJioniorphd gracilis C. K.'

Im Herl)st ii)12 erhielt icii von nieiiieni Freunde caiid. pliil.

R. Men/kl i cf , 6 9 uiid eine Larve \ II, die er in den ^^'a^m-

hausern des Basler botanischeu Gartens uiiter Blunientôpfen

erbeutet hatte. Das Tier heimatet u. a. in Siidamerika, aufden

Antillen und Viti-Inseln und ist zweifellos durch tropische

Pflanzen in die Gewachshaiiser vieler eui'opaisclier Stiidte ein-

geschleppt wordenfz. B. Bonn, l'trecht, Amsterdam, Hanihurg-,

Pest), \vo es vielerorts zu einer wahren Treibhausplage gewor-

den ist. Ykrhoeff fand dièse zierliche Art sogar im Stiittgarler

K. Park.

Familie Protoiulidae \ eiboeff.

Gattung Blnitiuliis (Gervais).

BLaniuliis [Ti/pliloblaniulus > gultulaliis Gerv.

k'Ii ti'al' dièses Tierchen nnr einmal in IVeier Natur und zwar

1 ô" und 1 9 unter morsclien Breltern im verwiisteten Garten

eines abgebrannten Hanses bei Gutacli. Die Exemplare waren

ursprûnglich grauweiss gefar])t, wuiden jedoch im AIkohol

nach und nacli vollig scbwarz.

Gattung Monncohates Verh,

Moiiacobales le unis n. sp.

1905 besclivieb Biiolema^n in seinem Aufsalz : Sijnip/n/Ics et

Diplopodes monégasques'^ einen Tfjphloblaniiiliis nioiioecensis

aus Monaco. 1911 griindete Veuhoei-f^ fur dièse Art die neue

Gattung Monacobales wegen des abweichend gebaulen ersten

Beinpaares der cf. Es gelang mir nun eine neue Species dieser

Gattung im Fcclitlal (Vogesen) auf'znlinden.

' Attkms : SysLein der Polydesmiden , Ueiik. Ak. Wicn. Bd. G7, p. 337. J898.

- Bull. Mus. océanograph. Monaco, II. Teii, Ni-. 23, 1905.

^ 't9. Aufsatz, Zool. Anz.. Bd. 38, p. 538, 1911.
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Der ganze Korper einheiliich schiimtzigwoiss, vorfarljl sicli

luich ini Alkohol niclit, ohne seitliche Langsreilie von diinkle-

ren Flecken. Lange 11""", selir schlank. 45 Runipfringe, die 3

letzten Ijeinlos, also 77 Heinpaare idavon das J. iiidinientar).

Ocellen fehlen. Der Ilinterkopf Ijesitzl in der ^litte eine auf-

fallende, oTosse, d e 1 1 e n l'ô r ni i o- e E i n 1) u c h t u n i>: , da»>-eoeii

ist keine Scheitelfnrclie vorhanden, wohl al^er zwei borslen-

liagende Soheitelgl ûhclieii. A n te n n e n lang, kenlenfor-

inig. indeni das 5. und (!. (ilied stark aufgeblaht sind ; dièse

beiden trao-en rinos uni deii distalen lland einen d i c h t e n

ivianz von zierliclien Stabchen (.s7, Fig. 3Gj aiil" kleinen

llôckercben, die etwas einwi'irts voin Rand stehen, der von den

Stal)chen ûl)Oi'rai>t wird. Daneben ti'ag;en aile Anlennenoliedero c^ et

zerstreut nocli lange, leine Borsten.

An den Koplpleuriten der cf trelen wiedei' die nach unteii

ragenden Fortsatze aul".

Ain Hinterrand der Metazonite des l{iiiiij)les stelit je eine

Ueilie zerstreuter, kurzer Borsten, nur aiii Telson und anf der

Tnlerseite der beinlosen Endsegniente trelen einige langere

Borsien auf. Praeanalses-nient ohne Forisatz, zufferundet. Die

l'uicluiMg der Metazonile beginnt ersl liefunler der Porenlinie

iind erstreckt sich aueli aiif die hintere HiiIIte der Prozonite,

deren vordere zellii»- aeleldert ist.o o
1. Beinpaar (Fig. 42i : Rudiinentar, enlscliieden nach deni

Typns von inonoecensis gebant (vergl. Bholp:manns Fig. VI),

jedoch ist tlas Endglied, das an der Stelle f.rj dnrch Einknickung

iind S[)nren von Trennungslinien sich als tier mit der Coxa fro

vei-\vachsene Telopoditrest zu erkenncn gibt, nicht wie dort

bedcMilend breiler wie lang;, sondein ku S'elf o r mi a;. Es trai>t

ani distab.'ii l"]ud(' sluiuple Krallenreste (/").

Das vordere (1 o no pod e n se gme n t war leider bei dem
einzigen cf, das icli bis heiile von dieser Art besilze, etwas

<le('ekt. Jedoch liess sicli au deiu gut erhaltenen syncoxalen

Aul'satz (Fig. 44; deiillicli i\vv l)au|)lan xou i,'///////^^///^ erkeimen.

Deiselbe ist iiichl wie bei M. inonoeceiisis von der Forni einer

Lanzenspitze, soiidern bla 1 1 fo r m i g, mil verjûngtem dislaleni
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Eiule iiiid nacli hiiiteii etwas rippenarlig voispriiigeiider Mé-

diane.

Die hintern (lonopodeu (Fig. 43) sind stark bogenforinig

iiach hinten ùbergekrùniiiit. Der schlanke, ani tlistaien, con-

vexen Rande mit kurzeii, stacheligen Borsten Jjesetzle Schaft

(sch), tragt amEnde ein kompliziertes, m ii s c h e 1 f ô r m i g e s

,

in einen Z&\\n(z) ausgezogenes Gebilde (m), ans dessen Inne-

rem vier bogenfôrniig gekrûmmte, lange Nadeln (lia) heraus-

ragen, von denen die zwei iiussern endwarts gegabelt sind.

Das einzige cf dieser wahrscheinlich seltenen Form fand ich

ani 27. Seplember 1911 im Fechttal oberhallj Sondeinach

(Elsass) unter den Brocken eines Sleinwalles zur Seite eines

Weges, der sich iiber W'iesen ziehend im Wald verliert, \\o\\\

als « franzôsischer Spion », da das Gros der Blaniuliden

mehr westlich in Frankreich liegf, wo die Art noch erwartet

werden darf.

Gattung Nopoiidiis (Menge).

Nopoiuliis (Nopoiiiliis) pahnalus Nem. (gen.)\evh..

(= Blaninlns finihvialiis Roth.).

Beziiglicli palinaiiis muss die Gattiingsdiagnose Vkrhoefi-s

(49. Aul'satz) von Nopoiiilus in Riicksicht auf die Eigentûndich-

keiten des 1. Beinpaares etwas erweitert werden, indem

dièses bei palmntus am vorletzten Glied keinen, dagegen am
letzten aiisser einem distalen Krallenrudiment (/', Fig. 45) noch

zwei k le i ne Fortsji tze (f\) und
(f.^)

tragt, die niir ihrer

scharl" ziigespitzten, krallenartigen Beschaffenheit wegen den

Eindrnck metamorpliosierter, extrem dill'erenzierter Borsten

machen. Dièse Erweiteriing bezieht sich auch aul' Nopoiuliis

vefhoeffi Atlems * aus Tunis, der im ersten Beinpaar nnd im

Copiilationsapparat so auflallende Aehnlichkeit m\i N. paliiiatiis

zeigt, dagegen blind ist, also zur Untei'gattung O/'phaiioiiiliis

Silv. gestellt werden muss.

Kôrperliinge 6"""-12'""', Zahl der RuinpCringe 30-52, die 3-(>

' Zool. Jalirl). Sysl., 1899.
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letzten beinlos, 53-91 Beinpaare, aiso die gewaltige Varialions-

breite von 38 Riiigen. Das A'erhaltnis ist somil noch l)edeutend

grosser als bei Cylindroiidus nilidus. Hier konneii aiif jedeii

Fall als Ursache dieser Schwankimgen weder kliniatische

Einflûsse noch niehr oder weniger oùnstio-e Ernahrunos-

bedingungen verantwortlicli gemacht Morden, da ich aile unlei-

suchten Tiere an einer und derselben Stelle ani gleichen Tage

sammelte (5, Oktober 1911) nnd zwar unter Blumentôpfen iind

-kistchen aiif einer von Epheu leich ùjjerwachsenen Mauer laus

Malinsteinen' ini Hof der l niversitat Basel. Ich erbentete in

ganz kurzer Zeit elwa 100 cf und 150 9- Di^ ])estininienden

Faktoren dieser gewaltigen Variabilitat sind inir noch liitscd-

haft.

Vkhhoeff teilt niir in eineni Brief vom 14. Jannar 1913 mil,

dass er palmatus selbst in den Felsen des Rheinfalles jjei

Schafïhausen gesamnielt und ans den Kellern der Versuehs-

anstalt in Neustadt a Flardt erhalten liabe.

Gattung Isobates.

Isobales varicornis (C. K.) Latzel.

Ich erbeutete ani 5. Oktober 1910 2 c^ und 1 9 , sowie mehrere

Jugendstadien unter gefallten NussbaumsUimmen auf einer

Wiese in der Niihe von Bronibach i/\A'iesental. Beide cf waien
8""", 5 lang, das eine ziihlte 53, das andere 55 Beinpaare (ein

beinloses Endsegnient).

Familie Iulidae Verli.

Gattung lulus (Brandt) Verh,

Uilus (Micropodoiiilus) ligiili/cr Latz et. Verh. (gen.).

Dièse Art sammelte icii in 17 ei'waclisencn und \ juiigen cf

und 31 9- Wahrend sic im (Icbirge viellach in (iemeinscliart

mit dem wenigstens im manniichcn Geschlecht habilnell redit

ahniichen Leploiiiliis .si/ii/)lex gUtcialis angelroi'ïcn wird. steigt
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sie ini Gegensatz zii tliesem hinal) in die Eljenen und ist auch

dranssen in den Uferwaldern des Rheines kein seltener Gast.

Siinitliche cf gehôren der Rasse ge/iin'inis an und hier wieder

hauptsachlich der var. liguUfer Verh. Fur Korperlange und

Beinpaar/ahl miissen jedoch die (irenzen weiter gesetzt wer-

den, als Vkuhoeff sie angibt, ohne dass mit der Vennehrung

der Seg;mente auch eine solche der Tastborsten an den La-

niellae linguales des Gnathocliilariums Schritt halten wûrde.

:N[eine Tiere niessen mit 81-95 Beinpaaren 20™'"-29'"'".

Ein einziges cf aus de m Schneekenloch lasst sich zur var.

clnvigerNerh. stellen. Dièses Tierchen besitzt bei einer Lange

von 21""" 85 Beinpaare und weist an den Femora des 2. Bein-

paares innen die typischen Grul)en auf, besitzt jedoch nur

1 + 1+3 Borsten an den Lamellae linguales.

Ein anderes cf ans dem Schlosswald b/Mûnster zeigt Ankliinge

an die bislang nur in Ponimern und Brandenburg gefundene

Rasse bofussorum Verh., indeni die Lo ffe 1 fo rtsa tze der

Coxen des 2. Beinpaares am Ende nicht keulig verdickt sind

(Fig. 47). Ihre iiussere Contur wird jedoch durch die Keulen-

wulstung (w) geschnitten und ûberdeckt, wie bei der Rasse

ligiilifer. Dièses cf misst bei 91 Beinpaaren 26™"^; Lamellae lin-

guales mit 1 + 2 H" 7 —9 Borsten.

Unter meinem Material befanden sich 3 cf (von Titisee, Habs-

heim und Munster, gefangen ini Mai, Juli und Oktober) mit

abgebrochenen und durch Wundheilung gebrïiunten Hornfort-

satzen an den Coxen des 2. Beinpaares. Bei einem cf t'ehllen

sogar dazu die Keulen der LôfFelibrtsatze, ebenfalls an der

Bruchstelle mit Wundheilung. Auch hier hat Verhoeffs Scharf-

blick wohl das Richtig-e o-etroll'en, indem er dièse Defekte nicht

als Zutalligkeiten betrachtet, sondern in ursiichlichen Zusam-

menhang mit der Copulation bringt (vergl. Verhoeffs 39. Aul-

satz \ p. 348) und sie direkt als Begaltungszeichen auffasst. Die

Tatsache, dass bei l)esagtem cf die Fortsatzkeulen schon regel-

massig und auf gleicher Hohe abgetrennt sind, die Bruchstelle

1 Jahresh. Ver. Wiirtt., Jhg. 1910, Bd. 66.
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wie fein benagt aussieht, lasst sich vorzùglich aiif die beissende

AVirkung der Mandibeln des 9 zuriickfuhren.

F II n d o r t e : /. ligulifer koiniiit in ineineni g a n z e n Unter-

suchiino;sg:ebiet vor, wenn aucb niclit eben haufig'. Scliweiz :

Reinacherwald, Hardtwald b/Pratteln ; Elsass : Schlosswald

b/Mûnster, Gebweiler, Rheinwiilder ])ei Strassburg und Hal)S-

heim, Belfort; Baden : Gutaclital, Schneckenloch, ^^'aldsee

b/Freiburg.

Gattung Leptoiiilus Verh.

Leptoiiilus siniplex glacinlis N'erh.

Dieser auftallend lebhalte Iiilide ist, als einziger Vertreter

der Leptoiulus alema/tnicus-Ciruppe, in der Umgebiing von

Basel weit verbreitet. Er meidet jedoch das biigelige Vorge-

liinde und die Ebene vollstandig und findet sicb hauptsiichlich

in den feuchten, kûhlen Schkicliten des Jura, dei' Yogesen und

des Schwarzwaldes und steigt von hier ini Schutze der Walder

zu den oberslen Hohenforsten eines Hohneck oder Feldberg,

ein Factum, dessen Ursache weit zuriickgreift in die Vergan-

genheit dièses Tieres. Schon Vehhoeif bat in uberzeugender

Weise dargetan, dass dieser luiide die Bedingungen erfùllt,

die voni Standpunkte des Myriapodenforschers an einen Eis-

zeitrelicten unter den Diplopoden gestellt werden dûrfen.

Ich habe nun an 60 çf die Variationsverh'dtnisse eingehend

studiert und liin zu deni Resultate gelangt, dass die Unter-

scheidungsmerkniale der l^eiden von Vkhhokff im 31). Aufsatz

aufgestellten Varielaten glacialis und rhenanus nicht aufrecht

erhalten werden kônnen, geschweige denn, dass die neuen

linksrheinischen Funde die Varietat rhenanus, die l'ur Exeni-

plare von Gerolstein in der Eifel gegrùndet wurde, zu einer

Unterart erweitern wiirden. fiezûglich des Vehims zeigt sich

linksrheiniscli allerdings die Tendenz einer dreieckigen Ver-

breiterung, wenigstens unter den Individuen der Yogesen.

Unter diesen linden sith alxM- in grosser Zalil solche mit

schnialeni, bogigem YeUim, wie (lies Regel ist he'\ jiirassischen

und rechtsrheinischen cf. Dazwischen finden sich aile niôgli-

Rev. Suisse de Zooi.. T. 21. 1918. 51
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chen Uel^erg-anoe, selbst die beiden Seiten ein und dessellien

Tieres schwanlcen Ijezûglich der allgeineinen Form des Vélums

inweiten Grenzen hin und lier, wie ichdies von einem Exemplar

von Niederlauchen (Elsass) in Fig. 49 a und b dargestellt habe,

in welchem also rhenanus- iind ^/<'/c7V///,s-Typus vereinigt sind.

Ebenso variabel ist die Aus])ildung der Polster ani 3.-7.

niannlichen Beinpaar. Sie erreicht ihren Ilôhepunkt bei den

jiirassichen Tieren, woan Tibia und Poslfemur des 3.-7., ferner

an der Endhalfte oder ani Enddriltel der Femora des 6. und 7.,

ab und zu sogar des 4. und 5. Beinpaares Polster auftreten.

Nicht oranz so weit haben es die badischen Tiere gebracht. Am
3. Beinpaar konnen die Polster auftreten oder feblen, an den

Femora des 7. erscheinen sie noch, an denen des 6. jedoch niir

seiten. Bei den elsassischen Tieren fehlen Polster immer
am 3., ebenso an den Femora des 6. und 7. Beinpaares, wahrend

sie an Tibia und Postfemur des 4. noch angedeutet sind. Die

mehr oder weniger gute Diflerenzierung dieser Polster steht

jedoch in keinerlei gesetzmassiger Beziehung zu der Aus-

bildung des Vélums.

Ein sonst durchaus typisch entwickeltes glacialis-ç^ von 91

Beinpaaren und 26""" Kôrperlïmge vom Schweizer Blauen zeigte

eigenlûmlicherweise als Andeutung eines mittleren Rinnen-

fortsatzes der hintern Gonopoden einen deutlichen, dreieckigen

Zahn (b) (Fig. 46), ein Zeichen dafûr, dass an dieser Stelle

ein Bildungsprocess ùber das normale Geschehen hinaus tatig-

gewesen ist, der weiter ôstlich zur artlichen Differenzierung

gefûhrt hat.

Meine untersuchten cf besitzen an 49-53 Rumjjfringen 87-97

Beinpaare (1 bis 2, meist 2 beinlose Endsegmente) und messen
00'niii_9Qiiiiii

H a u p t f u n d O r t e : Jura : Taubenloch, Teulelsschluclit,

Schweizer Blauen, Rohrgraben, Schaibachtal, Galerie de Pi-

choux ; Schwarzwald : Titisee, Feldberg, Weisstannenhohe,

Schneckenloch ; Vogesen : Niederlauchen, Riedweiher a/Hohn-

eck, Seewen, also sowohl links-, wie rechtsrheinisch weit ver-

breitet.
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LxptoiuLus alpivagus siievicus Verh.

Verhoeff verzeichnet in seineiii 18. Aufsatz : Ueber Diplopoden

ans Sûddeutschtand und Tirol ^ einen Fiind von 3 cf nnd 1 9

von alpivdgus bei « Urach (Rauhe Alpj in feuchter Wald-

schluclit », was er als hôchst iiberraschend ])ezeichnet, « da

die Art bisher nur ûber der Baumgrenze in 2000'" und niehr in

der ôsllichen Schweiz und dem westlichen l^rol beobachtet

wui'de. » Dièse eigenartige VerbreiUing spriclil nach der Aeus-

serung dièses Forschers in den Vorbenierkungen l'iir die An-

sicht, dass wir es hier ebenfalls mit einem E isze itr el i c ten

zu tun haben, « der ani Rande der Rauhen Alp, abgeschnitten

von der Alpenniasse in vor Sonnenstrahlen geschûtzten Schluch-

ten sich hielt. »

1908 (im 30. Aufsatz'-') grùndet Verhoeif fur dièse Exeniplare

eine neue Rasse saeviciis wegen : 1. der bedeutenderen Grosse

und hohern Segmentzahl, 2. kleinen Innenlappen an den Vor-

derbliittern.

Ebenso intéressant sind nun zwei Funde von niir : Ich

erbeutete ani 14. Oktober 1911 ein cf von 29""" Lange und 98

Beinpaaren (ein beinloses Endsegmentj in der tief'en, kùhlen

Waldschlucht Galerie de Pichoux zusaninien mit L. siiuplex

glacialis und am 25. Oktober thirauf ein zweites cf von 18"'"',

5

Liinge und 82 Beinpaaren (ein beinloses Endsegmenl) und ein

9 ini feuchten, schattigen Schneckenloch, der Heiniat von

XylophagcLuna voni ratlii und Leploiuliis siniplex glacialis.

Beide cf besitzen an den Vorderbliitlern kleine Innenlappen

und geniigen in dieser Hinsicht der Diagnose von siievicus ;

hingegen ])esitzt das badische Exemplar eine Beinpaarzahl und

Korperliinge, die in die dies])ezugliche ^'arialionsbreite der

typischen Alpentiere fiilll. Die jurassischen cf (von llrach

und ans der Galerie de Pichoux) zeichnen sich also durcli bedeu-

tende Elongation aus, deren l'rsache aber wohl kaum in der

' Jiiliresli. Ver. WiirU., Bd. 57, 1901.

- Arch Naliirg., Jl.g. TIJ, Hd. I, p. \V1, 1907.
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Einwirkung cler geologischen Formation gesuolit werden darf.

da wenigstens die Befunde an TdcJiijpodoiiiLtis das Gegenteilige

bewiesen haben, niimlich keinen Einfluss derselben. Dariiber

und in der Kritik der Rasse suevicns Nverden jedoch erst spater

weitere Funde entscheiden kônnen.

Auch dièse beiden neuen Funde stûtzen die Ansicht, dass

ziir Erkliirung der fiir Diplopoden so eigenartigen Verbreitung

dièses lubden glaciale und postglaciale Verhalt-

nisse herang-ezoo^en werden niùssen, dass wir es also ofîen-

bar auch hier mit eineni Eiszeitrelicten zu tun haben, da die

Fundorte ausserhalb des alpinen H a u p t ve r brei-

t u n g s g e b i e t e s z wa n g 1 o s a 1 s Re f u g i e n g 1 a c i a 1 e r

Faune n reste angesehen werden konnen.

Leptoiiiliis he r t ka II i \erh.

Fundorte : Jura : Schweizer Blauen 1 cf, 1 Q)j ^^ ilden-

stein (3 9); Elsass : Servafalle (2 d*, 2 9 , Lauchtal il o\ (> 9)

Seewen (i cf .

Gattung Cyliridroiulas Verh.

CylindroiuLus (YpsiLoniiiitis i nitidus geuuinas \'erh.

Ist in meineni Untersuchungsgebiet iiberall der weitaus ge-

meinste lulide. Vehhoefi- stellte in seineni 39. x\ui'satz 2 Rassen

auf : rJienaiius und genuiniis. Die erstere, die bis heute niir im

Kottenforst b/Bonn beobachtet wurde, besitzt ein Schaltstadium

in der Entwicklung dercf (vergl. auch die Mitteilung Verhoeffs

im Zool. Anz., B. 32, p. 33-46, 2 Fig. 1900.}; das zugehorige

Reife-cf « besitzt keinen typischen Uncus, sondern ist am End-

glied innen nur dreieckig erweitert, zugleich langlich und am
Ende mitdeutlich abgegliederter Kralle besetzt. » Fur die Rasse

genuiniis wurde bislang nie ein Schalt-cf beobachtet und Ver-

HOEFF betrachtet dièse Tatsache, allerdings mit ^'orbellalt, als
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einen Gegensatz zu rhenaniis. Das erste Beinpaar des cf von

geniiiiuis besitzt eine normale Uncushildiing. Ich habe nun ca.

150 d* eingeliend zeilegt und untersiicht, dal)ei entdeckte ich

mitten unter den jiirassischen Tieren plôtzlich zwei typische

Schalt-cf ; das eine staninitaus der Teufelsschlucht, das andere

aus deni Rolirgraben. Das erste lîeinpaar derselben fFig. 48)

stininit mit demjeiiigen des Schalt-cf ans dem Kotlenforst

ûberein (vergl. Yekhoeffs Abbild. 1 im Zool. Anz., p. 43, 1900),

nnr ist hier, ^venigstens bei eineni Exemplar, end^v^lrts noch

deutlich ein Tarsalglied (ta) abgesetzt, dem Kralle und Neben-

kraile aul'sitzen. Dass das 3. Glied seineni Grsprung nach zwei-

giiederig ist (Fémur + Postfemuri zeigt sich noch in einer teil-

weise erhaltenen Trennungsliniei'À ). Die Tibia (7/;springt nach

innen dreieclcig vor und praeformiert so das spiitere Uncusende.

Die Gonopoden der Reife-cf sind schon in ailen Teilen deut-

lich vorgebildet, aber noch sichtlich priniitiver. Die Forlsatze

der Hinterbliitter und die Flagella sind noch kurz, die (iabehing

der Mesomerite erst angedeutet. Da ich nun nie Reif"e-cf von

rhenaiiiis fand, dagegen an gleicher Stelle zusammen mit den

beiden Schalt-cf mehrere entwickolte cf der Rasse geiiiiinus

traf, so sehe ich midi zu der Annahme berechtigt, dass auch

geiiLiinas sicli unter Unistanden durch Schaltstadien enlwickelt,

glaube aber, dass der VVeg der direkten Enlwicklung, also mit

Teberspringen des ScliaUstadiums, dennoch der hauligere ist.

Dafur scheinen zwei Punkte zu sprechen :

1. die grosse Seltenheit der Schalt-cf 2 : 150),

2. der Charakter der Fundorte derselben, niimlich tief

eingeschniltene, feuchte, laub- und mulmreiche Schluchlen,

\vo Nahruntrsuberfluss und klimalische Verhalînisse leicht eine

Entwickiungsclongîiliou vorursachen konnen, die ihren Aus-

druck im Finschalten eines l'akultativen Sladiums in die Va\\-

wicklung der cf gelunden hat. W'ir haben es also auch hier in

der Rasse ge nui lia s mit Doppelmannchen zu tun, wo die cf

,

die sich aus Schaltstadien enlwickcdl haben, slark in der Miii-

derheit sind. Hier seien noch cinigc Zohien zum Vergleich

gegeben.
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R e i f e- cf : i5'"""-29""" mit 73-109 Beinpaaren.

23"""
)) 91 »

26""" » 99 »
Schalt-cf

Die relativ bedeiitende Kôrperlange uiid hohe Beinpaarzahl

spricht eljenfalls fur meine obige Annahnie, dass wir es hier mit

wohlgenahi'leii Tieren zu tun haben. Es ist aus angefiihrten

Griinden wohl kaum anzunehmen, dass je Schaltstadien gefun-

den werden, die zu Reife-cf mit miiiimaler Segmeiitzahl iind

Korperliinge ùberfûhren.

Meine gesainmelten Tiere verteilen sich auf siimtliche vier

Varietiiten der Rasse genuinus : var. levis, médius, nilidus und

fagi Verh. und zwar so, dass auf die Varietiiten médius und

nitidiis weitaus die Majoritiit fidlt. Wahrend die drei ersten

Varietaten im ganzen Gebiet vorkommen, traf ich var. fagi

immer, und zwar nicbt selten, nur im Jura, bloss einmal in den

Vogesen.

Cyliudroiulus ( Aneulohoiulus) londinensis Leach.

Dieser Iulide bevorzugt, wie schon von verschiedenen For-

schern hervorgehoben wurde, das offene Gelande und

haust hauptsachlich auf a schweren, lehmigen Bôden oder

kalkreichem Geslein » (Vee{hoeff). So fand auch ich ihn mas-

senhaft auf den der Hochterrasse aufgelagerten Lôsschichten

des Hûgelzuges siidlich von Basel, dem sog. Bruderholz. Doch

fehlt es auch niir nicht an Funden von C. londine/isis auf an-

stehendem Urgestein in Schwarzwald und Vogesen, so dass ich

âhnliche Verhàltnisse zu verzeichnen habe wie Veiuiokff sie in

Nordbohmen und Sachsen gefunden hat. Ab und zu ist erauch

in ^^ aldern zu treffen. Bezûglich der Beinpaarzahl und Korper-

liinge schwanken die cf zwischen 67 und 83 (40-46 Rumpfringe)

resp. 21"""-32""". Dièse Variabilitiit scheint jedoch in keinerlei

Beziehung zu stehen zur vertikalen Lage der Fundorte. So traf

ich nahe beieinander auf gleicher absohiter Hôhe cf von 69 und

83 Beinpaaren, im gleichen Horizontauch cf von 69 und das Ç,
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das linter meinen Exemplaren die hochste Beinpaarzahl erreicht,

nandich 91. Intéressant, aber nach den bei andern luliden be-

kannten Verhaltnissen dui'chaus nicht verwunderlich, ist es,

dass gerade die cf mit den hochsten Beinzahlen (83) und das 9
mit 91 Extremitiitenpaaren in dicken Latd)schichten l'euchter,

schattiger ^^^alder lebten ^^^'ald ani Nordhang des Schweizer

Blauen, Kehlengrabenschlucht), also ini Ueberfluss von Nahrung

schvvelgten, wahrend das andere Extrem im freien Feld in heis-

sen Steinbriichen, ani diirren Wegbord bei kaiger Kost erreicht

wurde. So scheinen auch hier die N a h r u n g s s o r g e n den
1) e s t i mme n d e n E i n 1"

1 u s s a u f d i e Ve r a n d e r 1 i c h k e i t

in Segmentation u n d Wac h s t u m a u s z u û b e n , wie wir

dies bereits kennen von Tachypodoiiilus albipes, Scliizophyl-

lam sabnlosum, Leptoialus simplex glacialia \\ a.

Bezùglich der Variation des S c h u t z b 1 a 1 1 lo r t s a t z e s {sf}

konnte icli nichls allgemein gûlliges aulHnden ; sie Uisst sich

auch nicht etwa in Parallèle bringen mit derjenigen der Bein-

paarzahl wie in Ostdeutschland (var. 5«.ro«/c«.ç Verh.), wie dies

die beiden Fig. 40 a und b veranschaulichen, die nach cf von

bezw. 69 und <S3 Beinpaaren angefertigt wurden.

C. londinensis ist uhev mein o-anzes Untersuchune:s2:ebiet

allgemein verljreitet und ist gemein.

Gattung Lcptophyllum Vei-h.

Leplophyllam (Leptophyllum) /u/unni Lalz. (gen.)

Es wurde bis (hdiin angenommen, dass der Ilhein fui' dièse

entschieden ôstliche Forni die Westgrenze bilde. A'eiuiokff

sagtin seinem 39. Aufsatz : .< In lîheinpreussen laiid icii iianum
nur rechtsrheinisch uud in Siiddeutschland ergab sich das-

selbe, eine lieilie von Fuiulplalzen in Baden, Wiirltemberg
und Bayei-n, wahrend Elsass leer ausging. » Dem wider-

sprechen nun niciiie Resultate, indem icii in {\t.^n N'oo-esen
an unten aiilgezablten Stellcn 11 a" und 25 9 sammelte (im

ganzen besiize icii 3.5 cf nnd (K; 9). Schon fridier wurde nnniim
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von RoïHENBUHLEH iiii Jura iiacligewiesen. Schalt-cf habe ich

nie beobachtet.

Fundorte : Jura : Bôlchenfluh, Teufelsschlucht, Guldental,

Galerie de Pichoux ; Elsass : Servafalle, Munster, Seewen,

Lauchtal ; Baden : Hasel b Wehr, Gutacbtal.

Gattung Tavhypodoiuliis Verb.

Tachypodoiulus albipes G. Kocb.

Verhokff bespricht in verschiedenen Autsiitzen die Corela-

tion zwischen Segmentvariabilitat dièses Iuliden iind klinia-

tischen Verhaltnissen (hier sei besonders aufseinen 39. iVufsatz

verwiesen) und leitet aus seinen zahlreichen P^inden die Regel

ab, dass ini allgemeinen die Segnientzahl mit steigender Hohe

zuninimt (ahnliches erkannte schon Rothenruiilerj, zieht aber

wohl in Betracht, « dass nicht die Hohe als solche, sondern die

durch dieselbe zum Ausdruck gebrachten Exislenzverhaltnisse

niassgebend sind, also Feuchtigkeil, Belichtung, Erwarniung,

\A'interdauer. » Meine eigenen Funde schailen nun in weit-

gehendem Masse dieser Théorie neue Stiitzen. Hier bringe

ich zunachst eine derjenigen Verhokffs analoge geographisch-

statislische Zusanunenstellung der cf uieiner Saninilung :

eluiii^alus elongatissimus

77-85 B|.. 87-101 Bp.

27 8
'

10 8

7 4

1

5 6

Eihellt schon aus dieser stalistischen rel)ersicht dieTatsache,

dass, je hôher wir aulsteigen, desto mehr sich das numerische

Maximum nach der grôssern Segnientzahl hin verschiebt, so

gewinnt der oben citierte Salz iin besondern an Wahrschein-
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liclikeit, wenn wir jetlen einzelnen Fund gesondert betrachten.

Dabei zeigt es sich beispielsweise, dass die Vertreter von

albipes (geii.) in der Hôhe zwischen 730'" und 950'" an besonders

exponierten Orten leblen, deren klimatische Verhaltnisse zur

Frûhreife fûhren niusslen, vvahrend ningekehrt die cf von

elongalissiniiis zwischen 300'" und 450'" in schalligen, l'euchten

Waldern und kûlilen Schluchten liausten. Ein cf von 101 Bein-

paaren besitze ich ans dem Barental a m Feldberg (950'"), ein 9
von 103 Extremitatenpaaren aus deni sunipfigen, schattigen Tal

der Servafalle am Hochfeld.

Beziiglich des Einfhisses der geologischen Verhaltnisse auf

die Hiiufigkeit des Auftretens dièses Iuliden bin ich noch zu

keinen ûbersichtlichen, allgemein gûltigen Resullaten ge-

kommen.

T. albipes ist ein typisches Waldtier, findet sich unter Moos

und Steinen, besonders auch unter sich abschalender Rinde.

Gattung" Sc/n/zop/itjlluni Verh.

ScliiizophyUun}
(
Bullwoiulus) sdbulostiin Latz.

Diesen priichtigen Iuliden beobachtele ich hauptsiichlich an

zwei Stellen in niehreren Exemplaren : ini Gûnsbachlal bei

Miinster i/Elsass und bei Faikensteig ini Hollental. Dièse Tier-

chen gehôren aile zur var. bifascialiini . Es sei an dieser Stelle

an die Miissenwanderung; dièses Tieres in der Niihe von Senn-

heim i/Elsass ini Juni 1900 erinnerl ferforscht und beschrieben

von VerhokfI' ') als Ereignis, das in die Reihe der interessan-

testen Erscheinungen unter den Diplopoden nieines Ihitersu-

chungsgebietes geliorl und luaiich' Nvichligen Einblick in die

biologischen Verhaltnisse unserer l'iere gcwalni hal.

Schyzopliylluni rulilans konnle ich nie aullinden, obwcdil ich

oft nach ihm gesucht und er nach der Versicherung Vkuhgkfi-s

in nicineni (iebiet voi-koninicn ninss.

' Zool. Anz., Bel. 2:^ [). '.(ifi-'iTa. 1900.
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IL TEIL

Allgeiiieine Kapitel.

Zitr Mumj)feinteilung iind Doppclscgmentnatiir der vordeni

lîump/'ringe.

Es dùrfte hier wohl am Platze sein, anschliesseiicl an die

auf p. 708-711 besprochenen Verhaltnisse bei Cliordeumiden,

die neue Deutung der Vulvenbezirke in der Bewertung des

allgenieinen Diplopodenkorpe rs zu vervvenden, war es

doch von Anfang an das Bestreben der Forscher, fur denselben

eine a 11 g e me i n g ù 1 1 i g e , d ii r c h g r e i t'e n d e E i n t e i 1 u n g

,

etwa nach deni Muster der Hexapoden, zu finden. Icli schliesse

mich in dieser Hinsicht durchaus der xVuffassung und deni Ein-

teilungsprinzip ^'EHnoEFFs an ich verweise hier autseinen 33.

Aufsatz \ p. 163, und das bereils teilweise erschienene Hand-

buch : Die Diplopoden Deiiischlands, p. 42).

Nach wie vor halten wir an der von Latzkl schon angedeu-

teten Einteilung des Rumpfes l'est, ninnlich derjenigen in

Thorax und Abdomen, wobei zu ersterem gehôren :

1

.

das Go 1 1 u ms e g me n t

,

2. )) 1. beintragende Diplosoniit mit 1 Beinpaar,

3. » 2. » » » )) »

Die Natûrlichkeit dieser Einteiluno^wird wesentlich beg-riindet

durch die verschiedene Zahl und Be schaf fenhe i t der

zugehorigen Beinpaare, ferner durch die natûrliche Grenze,

namlich d urch die Mù n d u n o- e n der G e s c h 1 e c h t s w e o- eo o
in b e i d e n Ge s c h 1 e c h t e r n

.

Zusaminen mit der Beantwortung der Frage ùber die Rurni)!"-

einteilung verteidigt Vkkiioeff seine Ansicht von der Dopj)el-

segmentnalur auch der vordern Rumpfringe, wel-

che er fiir den 4. Ring, der, als erster des Abdomens, immer

' Acla Ac. Leop., Bd. 92, Nr. 2, 1910.
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iiur ein normales Beinpaai- triigt, daclurch klarstellte, dass er

« Cyphosteinit », Cvphopodeii (A'ulveii uiid Pênes iind Bogen-

spangen als metaniorpliosierte Eleniente des Sternits und der

zugehôiigen Anhange des Prosomits des 4. Rumpfringes be-

trachtete und auch zu ])egriinden snchte. Die Doppelsegment-

natur des 1.-3. Ringes ist nach seiner Aensserung « niclit so

sicher erweislich », er macht sie aber wahrscheinlich mit Rûck-

sichtaufdie Sculptnrverhaltnisse ihrer Pleurotergite.

Ich habe nun an Hand zweier anormaler 9 ^'on Chordeuina

silvestre iind Orthochordeiiina germanicum, deren Anomalie

jedoch zweifellos nur durch die Phylogenie der in Frage stelien-

den Oroane erklart werden kann, nacho-ewiesen, dass jjei Chor-

deumiden zwisclien dem 2. und 3. Beinpaar fraglos die Reste

zweier Segmente (nicht nur eines einzigen) erhalten sind, dass

also das « Cvphosternit », jetzt Platosternit genannt, nicht als

die den Vulven zngehôrige Ventralplatte aulgefasst werden

darl', sondern eine Bilduno- sni generis, niiinlicli das Sternum
' T^ c> ^

des Prosomits des 4. RumplVinges bedeutel, dessen Anhange

normalerweise spurlos verschwunden sind, nur nocli selten

als Rudimente atavistisch wieder in die Erscheinung treten.

In Gyphopoden und Bogenspangen niûssen jedoch die andern

Zweeken dienstbar g-emachten, umoewandelten Bestandteile

der Anhange und Ventralplatte des Metasomits des 3. Rumpf-

ringes erblickt werden, dessen Doppelsegmentnatur damit

erwiesen ist.

Wennwir nun dièse Bet'unde bei der kritischen Beurteilung

der Korpertypen der ûbrigen (mir zuganglichen) Diplopoden-

gruppen verwerten, uiïi, bei wohl begrùndeter Annahme voU-

kominener Homoloofie unter den Bestandteilen cb^rselben, einen

allgemein giiltigen Begrid' zu abstrahieren, so miissen wii- an-

nehmen, dass da wo ein Platosternit oder diesem homologe

Bildungen in Form von^'ul^agruben,^^'nlstenund Verdickungen

l'ehlen, auch die let/.ten Reste von \'entralplalle nnd Anliiingen

des Prosomits, die primiir einnud vorlianden gevvesen sind,

sekundiir als entbelirlich, ja hinderlich spurlos geslrichen wor-

den sind. Der Grund der RiMluklion nniss, wic ich schon friihcr
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erwiihnt hnbe, in der freien Kiitlaltung der Vulven gesucht

werden. Es ist daher wohl kein Ziifall, dass gerade bei Clior-

deumiden ein Platosternit iioch ausgebildet wird oder bei an-

dern Veriretern der Ascospermophora noch homodyname Reste

als Gruben und Wtilste erhalten sind, weil bei der leichlen

Beweglichkeit der l'reien Sternite sich hier ein Druck in der

Liingsrichtung weit eher au sz u glei chen verniochte, als

da, wo wie bei Iuliden und Polydesmiden durcii die starke

Yerschmelzung von Yentralplalten und Pleurotergiten die Heni-

mung des l. Beinpaares des 4. PiuniplVinges in voliem Unifang

zur Geltung, d. h. .gleichsani viel dringender zum organischen

Bewusstsein koninien mussie, was hier eine viel frûhzeitigere

Reduktion zur Folge hatle, DieVulven liège n also stets

i m h i n t e r s t e n Se g ment des Thorax.
Ans gleichen niechanischen Ursachen konnen wir annehnien,

seien auch die Anhange und die zugehôrige Ventralplatle des

vordersten AJ^dominalsegmentes fProsomit des 4. Ringesi bei

cf geschwunden. So knnn, auch schon aus Grûnden der Honio-

logie mit dem weiljlichen Kôrper, der 4. RumpIVing der cf

ebenfalls als ein eist sekundiir vereinfachtes Verschmelzungs-

produkt zweier Segmente angesehen werden. Die Pênes aber,

wie sie unter den mir bekannten Diplopoden bei Iuliden und

Protoiuliden vorkomnien, niûssen ohne Zweifel als homostiche

Bildungen der Yulven, somit als Anh a ngs reste des ^I eta-

somits des 3. Rumplringes aufgefasst werden, da sie wie

jene dem 2. Beinpaar dicht angelagert und weit vom 3. Extre-

mitiitenpaar entCernt sind. Dièse starke Annaherung an die

Hûften des 2. Beinpaares macht es auch erklarlich, dass in an-

dein Diplopodengruppen, wo eigentliche Penisbildungen nicht

vorkommen, die Vasa deferenlia in die Coxen des naheliegenden

2. Beinpaares eindrangen und ini Bestreben, eine exponierte,

giinstige xVusmûiulung zu gewinnen, das distale Hûftende

durchbohrlen. Man konnte in diesem Falle annehnien, dass

die Penisbildungen hier der durch Funktionswechsel bedingten

weitgehenden Vereinfachung der vordern Segmente geopfert

wurden.
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Die in dieser Beziehung ebenfalls stark vereinfachten \er-

haltnisse bei Glomeriden koiinen ans dem starken Ein-

kugelungsvermogen erkliirt weiden, was noch als weiterer

wirksanier Faktor die Reduktion ûberflùssiger Extreniitaten

beschleunigen miisste, trotzdem Ventralplatten und Pleuren

hier frei gebliel^en sind.

^^'ir koiinen also zur Définition des Thorax und des Abdo-

mens Iblo-endes ergranzende benierken :

Die h i n t e r e G r e n z e des Thorax av i r d in b e i d e n

Ge s c h 1 e c h t e r n s te t s d u r c h die A u s ni ii n d u n g d e r

Ge s c h 1 e c h t s we g e s c h a r f ni a r k i e r t
, g 1 e i c h g ii 1 1 i g

o J) d i e s e 1 1j e z w i s c h e n \' u 1 v e n t e i 1 e n , in Pênes o d e r

Hiiften des 2. Beinpaares liegen. Das erste Diplo-

soniit des Abdomens i= 4. Rumpfring) tragt i m
Gegensatz zu den ûbrigen (die Endringe ausge-
nommen) nur ein Gehbeinpaar (bei G la meris tragt

auch noch der 5. Piing nur ein Ex tre mi t a t e n paa r),

welches als dasjenige des Metasomits aufzufassen

i s t , w il h r e n d S t e r n i t und E x t r e mi t a t e n p a a r e des
Prosomits entweder vollio- rùck ge bild et sind

o d e r a b e r d e r e n Reste sind \v i e 1j e i den A s c o -

spermophora norma l e rwe i se in For m ein es Piato-

sternits oder von Vulvagruben, \'erd ickungen und
Wiilsten noch erhalten.

Allgemeiri zoogeographisches Kapilel.

Schon Veiuioeff hol) in seinem 50. Aufsatz ^: « Rlieinldlslreckeii

als zoogeograpldsche Schraii]>eii « die grosse Bedeutung des

Rheines, insbesondere der Strecke Strassburg-Bodensee fur

die ^'erl)reitung der Diplopoden hervor. In vielen friihein

Arl)eiten hab<^n geologische und z(jog('ogi'aphisch(' Stiidieu die

erd- und tiero-eschichtliche Eigenart \on Bascl und seiner

Unigebung deutlich erkennen lassen. Dièse Resultate erfiillten

' Zool. An/.., lid. :i9, p. 215-220. 1912
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denn auch midi mit hohem Intéresse iind mit dem regen Be-

streben, an einer eigentumlichen Tieigruppe die geschichtli-

chen Geheimnisse meiner weitern Heimat zu studieren, deren

Ergrûndiing von Alters her eine voinehme Aufgabe heimischer

und auswartiger Zoologen und Geologen bedeutete.

Ist es weniger die Reichhaltigkeit der geologischen Forma-

tionen an und fur sich, so sind es doch die durch dieselbe be-

dingte Mannigfalti gke i t der Oberfliichengestaltung,

die h y d r o g r a p h i s c h e 11 , o r o g r a p h i s c h e n
, p h y s i k a -

1 i s G h - c h e mi s c h e n und k l i ma t i s c h e n V e r h a 1 1 n i s s e

,

die auch unter den Diplopoden eine relativ bedeutende Arten-

zahl auf doch eng begrentztem Faunenge])iet er\varten lies-

sen.

Aus den weiten diiuvialen Schotter-Plachen der oberrheini-

schen Tiefebene wachsen direkt oder iiber Stufen von jurassi-

schen und triadischen Sedimenten die gewaltigen Urgesteins-

horste des Schwarzwaldes und der Vogesen bis zu der stolzen

Hôhe von 1500'" an, mit ihren dunkeln, herrlichen Wiildern

und tief eingeschnittenen Flusstalern und Klammen, in deren

Schutz sich eine reiche Tierwelt noch zu halten vermag. Die

kiihlen, schatligen Taler, die in Aufljau und Lebewelt noch

heute die unzweifelhaften S|)ui'en einer gewaltigen \ ereisung

der rauhen Hôhen und insbesondere weiter Talvergletscherun-

gen in fernen, erdgeschichtlichen Epochen tragen, ôfFnen sich

in liebliches Hûgelland, an dessen sonnedurchgliihten Hangen

die Weintraube kostlich reift und mancIT kiihner Pionier der

mediterranen Fauna eine zweite, gûtige Heimat gelunden hat.

Oberhalb Basel treten die Ufer niiher zusammen. In der Rich-

tung nach Norden leuchten hoch oben die gelben Schichtkôpfe

abgebrochener Muschelkalkbanke der Hôhen des Dinkelbergs

in der Sonne, Sie begleiten eine Strecke weit den Rliein auf-

wiirts; dièse Rolle ûbernimmt weiter ostwiirts wiederum das

Urgebirge, das auch hier von tiefen Schluchten durchschnitten

ist. Sûdlich, ùber dem Rhein, schwingen sich jedoch immer

hoher und hôher iiber Terrassen, Slufen und Tafeln die Kup-

pen und Ketten des schweizerischen Jura, in dessen Tiilern und
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Vorgelande sicli nocli Reste iincl Fetzeii lertiaier Ahlageiuiigen

erlialten liahen. In tiel'en, galinenden Schlueliten, (liiieh kiihiie

Qiierriegel suclit sich oft das auf tien trockenen llôhen rasch in

Kliitten uncl Lôchern versickernde Wasser heute ungestûm

den Weg zur EI)ene und hat so iiianch' oûnstioes Refiioinm

fur die sclnver bedriingten Diplopoden geschalTen. Aueli hier

finden sich vieleroits iinverkennbare Zeichen daiïir, dass vor

gewaltigen ZeitliUiten die aIlgelueine^'ergletsche^ungder Alpen

iiber das ganze sehweizerische Miltelland bis ùber die Hohen

des Jura sich ausgedehnt haben muss, ja leihveise ohne Zweifel

mit den Gletschern des Schvvarzwalds durch das Rheineis nord-

lich voni Bodensee in VerJjindung gestanden bal. Dass dièse

schliinnie Zeit tûr aile Lebewelt Europas von tiefgreifendem,

nachhaltigeni Einfluss auch auf unsere Diplopodeniauna gewe-

sen, ist klai-, ja muss sogar fur Eigentûmlichkeiten der \ er-

breitung mancher Formen zweifellos verantworllicli gemacliL

werden. Bei der Beurteiluiig glacialer Einwirkungen auf jje-

stimmte Tiergruppen und der daraus gestellten Anforderungen

muss auf jeden Fall in erster Linie der Lebensweise, den

E X i s t e n zb ed i n gu n ge n und vor allem hier den aktiven
und passiven ^ e r 1) r e i tu ngs m i 1 1 e 1 n , wie wir dies ailes

bei den recenlen N'ertrelern heute noch zu erkennen vermogen,

Rechnung; i>etraoen werden.

Wenn wir den heiitigen Talsachenbestand in der Verbrei-

luiig der Di{)lopoden in meinem F'ntersuchungsgebiet ins Auge
fassen, so erhellt daraus, wie schon ^"KIUlOKlF hervoro-ehoben

hat, dass bei Basel nach dem \'orkommen bestimmter spezi-

fischer Formen drei Gaue im Sinne der VEHUoicFi-schen Einlei-

lung Deulschlands in Provinzen und (laue f^H. AufsalzV)

zusammen trelfen, namlich die beiden wesllichslen Mittel-

deutschlands, denen siidlich sich der Schweizer-Gau an-

schliesst :

1. A le man n ischc r (laii. lUx'iuw inkel z\\is(h(Mi Slrassburs:

iiiul Rodensee, also rechtsrheinisch
;

' Abli. Ges. Isis. 1910, lUt 1, p. 20-(i6.
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2. ElsJissischer Gau, im Osten durch deii Rhein, ini Sùden

diirch die burgundische Pforte l^egrenzt ;

3. Schweizerischer Gau, ini Norden an die beiden ersten

Faunenbezirke stossend.

Wie schon ans dem speziellen Teil zu ersehen ist, gibt es

nun neben Formen, die samtlichen drei Gaueii gemeinsani sind,

auch solche, die eineni iind niir eineiu derselben zukoniinen.

Ich habe im folgenden in einer ubersichtlichen Tabelle die von

Yerhokff und mir die erstern in Paranthesenl in nieinem Unter-

suchungsgebiet aiifgelundenen heiniischen Diplopodenarten

[Orthomorplia graciUs also ausgenonimenj und geographisch

bedeutenden Rassen zusammengestellt. y\us den Rubriken kanu

das Fehlen oder Vorkomnien der Arten in den verschiedenen

Gauen leicht ersehen werden. Das -\ Zeichen bedeutet, dass

das beireffende Tier in dem zustiindigen Faunengebiet vor-

koninit, (+j dass es dort sicher, (?) dass es dort nur môglicher-

weise erwartet werden darf. Die hinterste Kolonne gibt die

Zabi der gesammelten und untersuchten cf und 9 an, so dass

man sich unoefahr eine Vorstelluno- ùl3er die Hiiufip-keit der ver-

schiedenen Arten machen kann und daraus etwa den absoluten

Wert derselJjen in der zoogeographischen Synthèse abzu-

schutzen vermag, zugleich einen Einblick in die Zahlenverhalt-

nisse der Geschlechter erhalt. Das letztere ist jedoch mit Kritik

aufzunehmen. Bei einzehien Arten zeigt es sich namlich, dass

die cf numeriscii stark iiberwiegen. Dennoch diirfen wir aus

den allgemeinen Yerhiiltnissen schliessen, dass tatsachlich

auch hier die 9 in der Mehrzahl sind. Die cf werden durch den

Geschlechtstrieb aus den Verstecken hervorgelockt und zur

Wanderung, zur Suche nach den tatlos in Schkipfvvinkehi har-

renden 9 veranhisst und fallen so dem Sammler weit eher in

die Hânde als dièse.
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Es wurdeii somit ùber 4 '/a Tausend Reifetiere untersiicht,

(lazu noch ca, 1000 Entwickliiiigsstiifen. Sie verteilen sicli aui'

43 Arteii. 6 weitere wurden von Yeuhokff festgestellt. Wird
Scliizophylltiiu ni/ilaiis = nicdilerraneui)}) als noch bestimmt

zii eiwarten und Orlhomoiplui gracilis als eingeschleppt hinzu

gezahlt, so konimen also 51 Diplopodenarten in der Umgebung
voii Basel vor. Ohne Zweifel wird sicli dièse Zalil hei weitern

l^'orschungen noch clwas erhohen. Von diesen genannten Arten

tritt je eine in 2 nnd 'À, 2 sogar in je 5 Rassenanf ; ca. (50 Varie-

liiten wurden Jjesondeis hervoi'geho])en.

Neu sind die A r t e n :

1. Xylopliagemna zscliokkci n. sp.,

2. Macheirioplioron vevhoe(fi n. sp.,

.'). )) scri'dtmit n. sp.,

4. Helvetiosoma cofnUp'funi n. sp.,

5. Mouacobates le nuis n. sp.;

die R a s s e n :

1. Helvetiosoma jurassiciini brevibracJiiuin n. suhsj).,

2. ('raspedosoiua siinile silvdticuni n. suljsp.;

die Va r i e t il t e n :

1. (Jloiueris intennedia Irisdlcata var. elegaus n. var.,

2. )) » geiiiiina var. letrasliclia n. \ar.,

3. » uiidiildla \ar. conjnnctd n. var.,

4. » » var. lalinidcnldld n. var.,

o. i)rlhochordeun\e(ld /itiviiiii \ar. sin/ple.r n. \ar.,

0. Crdspedosonid dleiudiiiiicnni dlsdlicuni \ar. deiiliciildiuin

M. \ar.,

7. Mdcheirioplioi'oit dlenidiiiiicdiu geii . ww. globosnm n. var.,

8. » » » N'ai-. Iridrliciildlum

n. \ai'.,

\). Ilelveliosoiiid dlcnidiiiiicuin \ar. de/lc.vtitii n. \ar.
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Die ZusainnieiisloUung der Arien iiiid Rassen nach deiu \oy-

koninien in den verschiedenen Gauen liefert nnn folgende

Resnltate, wenn wir dabei nur diejenigen beriicksichtigen,

deren Yer])reitnng mit grosser ^^'alll•S(lloinlichkeit endgiiltig

sicliergestellt ersclieint. Es ergeben sicli 7 môgliche Koinl)i-

nationen :
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7. Macheirioplioi-oii aleinaniu'ctini gcituiiuiin,

8. Pohjdesiutis compldnaliis,

\). n denticiilalus,

10. Blaniuliis gulliilalKS,

1 1

.

Nopoitilus paliudlu!^,

12. Isobalcs varicoriiis,

I.'). Iiiliis ligulifer,

14. Leptoiiiliis siinple.r gldcialis,

IT). » bcrllidiii,

1(). Cylindroiulus iiilidus genitiniis,

17. » l.oitdineiisis,

18. Lep lopin/ Unm ikiiiudi,

li). Tdclujpodoiiiltis dlliipcs,

20. SclujzopInjlLiiin sdlutlosinu.

A 1 e ma n 11 i s c h e r G a u .

\Vio^ ans (1(M' Taljelle zii erselien ist, heiiiiateii hier '^^ Arteii

iind 7 Rasseii. Davon siiicl niclit weiiiger als 9 Aiten iind 2

l'nteiarten eiideiniscli, konimeii also niir im aleinaniiisclieii

Rheinwinkel vor. Dièse sind :

1. Xjjlopliageuiud voiii ralhi,

2. Craspedosouui voiii idthi,

.'). » {V(dird/iii/ii,

4. » productuni,

5. » siievicnin,

(). « siiiiile fisclicii,

7. » ohlongosiiiudlin)i,

8. /'i//goc//ph()S(>/i/rf ////((Il II /II,

!*. Mach'-irioplioron vcrlioc/Ji,

10. » seiraluiii,

11. » wchramim.

l''olg(Mule l'oiincii siiid in Si'idhadcn. alxM- ;\n(li weitcr ()sll icii

iittd ii'U'd licli wcil \ <'il)r('il(M , liahcii jcdocli dcii nliciii wcsl-
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warts und sûdlich nicht ûberschritten, fehlen also im elsiissi-

schen und schweizerischen Gau vollstandig :

1. (jloiiieris hexaslicha bnvarica,

2. Craspedosoma alemannicum bdvariciiin,

'À. y> » brevilobaluni,

4. » si tuile genuiniini,

PS. » » rhenautmi,

6. Pohjdesnuis testaceus.

E 1 s a s s i s c h CM' (1 a u .

Der Besland der Diplopoden setzt sich hier bloss aus 2'.\ Aiteii

und 5 Rassen zusammeii, davoii sind iiiir 2 Species endemisch,

namlich :

1. Xylopliageuma zschoh-/,ei,

2. MoïKicobntes tennis.

Letztere darf, wie schon erwahnt worden ist, wohl nocli aus

dem angrenzenden Frankreich erwartet werden, das heute als

die eigentliche Heimat der Blaniuliden gilt; die zweite Art der

Gattiing
i Monacobates nwnoecc/isis j wiirde in der Gegend von

Monaco gelïinden. So ergibt sich die wichtige Tatsache, dass

der elsiissische Gau, soweit wir heute dessen Diplopodenfauna

kennen, eine einzige ureigene, bodenstand ige Forni,

Xyl. zschokkei besitzt, gegenûber U solchen in Sûdbaden.

S c h w e i z e r i s c 11 e r C» a u

.

Dieser stellt sich beziiglich der gesamten Artenzahl nahezu

so gûnstig wie der alemannische,- nicht jedoch in Hinsicht auf

die aulochthone Komponente, aber doch Ijedeutend vorteilhafter

als die Vogesen. Ich stellte das Vorkonmien von 32 Arten und

6 Unterarten fest, wovon 3 Arten und 1 Rasse endemisch sind, •

namlich :

1. Helvetiosonia jut'assiciim,

2. » alemanniciDU,
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3. » coinigerum,

4. Ciaspedosom a si mile silvalictim.

Drei weitere Species sind weiter sùdlich ans antlern Gegenden
der Schweiz ebentalls bekannt, liaben jedoch die Grenzlinie

Bodensee-Basel-Biirgiinderpforte nicht ûl)erscliritteii ; es sind

dies :

1. (iloiuciis Jielvelica,

2. OrLliochordeumella pallidiini,

',\. Polydesnuis lielvelicKs.

^\'enll wir zuniichst von den allgeniein vorkommenden For-

nien absehen, so ist noch besonders hervorzuheben, dass die

Verbreitiing von 3 Arien durch die Rheinstrecke Bodensee-

Basel nicht Ijehindeit wird, die also sowohl den schweizeri-

schen, wie den aleniannischen Gau besiedelt haben, deni Elsass

jedoch fehlen, nandich :

1. Gloinei'is pustuiala,

2. » conne.ra,

3. Machairiophoron ccfviiuini.

Nur linksrheinisch iind zwar sowohl ini elsiissischen wie ini

schweizerischen Gan, nicht aber ini aleniannischen Rhein-

winkel hausen folgende Formen, lur die also lieute die bnr-

gundische Pforte keiiie Verbreitungsschranke mehr bildet :

1. GLonicris inlcrmedia trisitlccila,

2. » » geniLiita,

3. » nuirgiiinifi,

4. Graspedosoiiia (ileinannicum hrevidciilfttuin,

5. » » geiitiiiuini

.

In etwas beschiiinkteni Masse gehort aucli Maclieiriophoron

aieinaniiicuin gen. hierhin, da es von Vkiuiokff aus deni aleinan-

iiischen Gau nur erst voiii ilohentwil bekannt ist, von niir jedoch

nie in SùdbacbMi gcrmidcii wurde. Die l'orni beginnt wolil (M-st

<lurch (istliche Bodenseeuinwandeiung (siehe uiilenj die Erobe-

rung des Scliwarzwaldes.
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Eigenartig ist die Verbreitung von Oi-lhochordeuma germa-

iiicuin, das sich im Elsass und in Siidbaden hiuifig lindet,

siidlich der Linie Bodensee-Basel-Burgunderpforte jedoch nie

gesehen worden ist, sondern hier diircli die veiwandte (iot-

Uing Orthochordeuniella vertreten wird.

Es kann mir nun wohl niemand verargen, wenn ich ]jei iler

Erwalinung und sachlichen Besprechung der bestehenden

Tatsachen nicht Hait mâche, sondern mit gntem Reeht die-

selben synthetisch mit andern Ergebnissen heimatlicher F(^r-

sciuino- in Einklang; zu brino-en suche, ohne, \\\e ich meine, das

Oljjekt slrafbar zu vergewaltigen und unter das Joch einer

willkiirlichen Phanlasie zu ])cugen. Es ist dies aljer niciit nui*

das Recht, es ist doch schiiesslich auch Pflicht des Forschers,

seine Resubate nach Môo-lichkeit in den Dienst eines ei'osseno o
Ganzen zu stellen, um so durch Ketten der Kausalitat in der

umfassenden Kennlnis ailes Naturgeschehens immer Aveiter

und weiterzu kommen und immer freudiger, immer staiinender

das gewallige, geheimnisvolle Wirken und ^^'alten der Xatur-

krïifte durch verflossene Aeonen bis heute und in aile Zukunft

zu erkennen und zu verstehen.

Schon Verhoeff bat es in seinem 50. Aufsatz versucht, in

grossen Zûgen das Schicksal der so intéressant zusammen-

gesetzten Diplopodenfauna der Siidwestecke Deulschlands und

der angrenzenden schweizerischen Gebiele, soweit sie ihm

damais bekannt Avar, zu entwerlen. Ich habe neue Bausteine

gesammelt. Schon dem genannten Forscher war die giossc

Armut an endemischen, wie, wenn auch in weniger ausge-

praglem Masse, allgemein verbreileten Formen (nicht hulivi-

duenzahl) des elsiissischen Gaues gegenùber SùdbathMi aul-

gefallen. Durch die Ergebnisse meiner Arbeit tiill dieser

Unterscbied noch d e u tl i c h e r hervor. Das a ielfach Neue und

AbAveichende beeinflusst das allgemeine Bild jedoch nur Avenig.

Fûr dièse Erscheinung macht VerhokfI' die orographischen und

hydrographischen Verhallnisse Frankreichs verantwortlich,

dessen siinitliche bedeutende Wasserstrassen (Mosel, Maas,

Seine, Loire) so eigentùmlich orientiert sind, dass sie eine
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Einwanderimg von Elemenleii tler reichen sûdfranzosischen

Faiina von ^^'eHlen iind Sûclwesten in das Iihein(al stark beein-

trachtioen niiissten. Das Rhonelal sei al)er keine giinslige

A\'andoi'sliasse gewesen, einnial \vegen des nalion Herantretens

der lï'anzôsischen Mittelgeljirge an den Stroni von \^'esten,

dann anch wegen der weiten Ansdehnung des Rhoneglelschers

und der dtireh dièse ])eiden FaUtoren J)edingien wechselvollen

Ulinialiselien \'erliallnisse. Trol/dem seien einige l)ij)l(»|)oden-

ailcn aul' diescr Zngstrassc durcli die Jjui'giindiselie IM'orte bis

ins liheintal gelangt : Sc]ujzoj)In/lli;m fiiliUins, Chaetechcljjiie

vesiiviaiia). ^^'eit giinsliger sielle sicli in dieser Bezielmng

Siidbaden, liberbanpt das rechtsrheinische Siublenlscbland, da

das Fhissyslein der Donan eine unverbaltnisniassig bessere

W'andersirasse iïir Di|)lopoden gewesen und es bente noeb

sei, aiil' der niancbe oslbcbe Forni bis an den Rbein gel'tihrt

worden sei, bier al)er eine unûberbrùckbare Schranke gefun-

den babe. ^'EHI10E^F ])etont ferner, dass die grosse Zabi entle-

niiscber siUhvestdeulscber Forinen des aleniannischen Gaues

(bente kennen wir9solcber Arten und 2 Rassen) « ein wicbtiges

lel)endiges Dokunient dafiir sei, dass in diesen Teilen Deiilscb-

lands wabrend der Eiszeit kein y;ronb'indisc lies KHina o-eberrscbt

ha])en kann. »

Icb niochte nun bervorbeben, dass in dieser Ilinsiclit die

Verbidlnisse in den Vogesen wabrend cb^r Ghicialpei'iod»' bei

Nveilein ungiinstiger lagen, als ini Scbwaiv.wald. Wir \\issen,

dass die Vergletscberung des den reiclien Niedersebhig luliren-

(b'u W'estsUirnien viel sUirker ausgesetzten ^^'asgeu\vables b(>-

(b'ulend uinfangreicber war, als die des SebwarzNvalds. Nocli

heule l'rislcn dort elwa 80 Arlcu dei- l^Mora dei- Alpcn, dei- F\ l'e-

naen und Skaiidinavicus l'crn der grosscn liciuial ihr Dasciu.

Dièse kiiiualisebcn \ erbaltnisst; bedingcu es, dass wir iui l'^lsass

heule in bcscbraidvteni Masse elwas v(»u dei- l'ornicnarniul des

Nordens findeu. Die praeglacial aiilocdilboiicn Ailcu, wcnii

solclie hier je g(diausl liahcn, wareu u!( lil bcwrglieli gcnug.

uni durcli Zuruckwcic'licn dcin unerl)illli( Il aul" sic cindringen-

(\('\\ Scliicksal zu cutllicdicu und sind iliui riiili/citiu" ei'l(>i>-(Mi.
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Xur noch eine einzige zweifellos endeniische Forni derVogesen

kennen wir heiite : XyJophagcama zscliokkei . Die Gattung

XijJophageiima ist heute in zwei scharf getrennten Arten be-

kannt (voni rdlhi und zficho],J>ei), die durch keinerlei Ueber-

gange mileinander verbunden sind. A', vom ralJii wiirde ziiiii

ersten Mal von Vkrhoeff im Jahre 1911 in der Haselhôhle bei

Wehr aïs solches entdeckt. Ini gleichen Jahre tral" ich das

Tierchen an verschiedenen ol)erii(lischen Stellen des Schwarz-

waldes iind zwar in hochgelegenen P'elsnischen und in kiihlen,

fencliten Waldschlucliten. Bald darauf fand ich an iilinlich

charakterisierten Lokalitalen der ^'ogesen die iieue Species

X. zscJio]>kei. Die Môglichkeit, die nene Form auch im ^'e^-

breitungsareal der andern und nnigekehrt aufzufinden, scheint

mir, wenn ich ne])en den allgenieinen Verhidtnissen ])ei Di|)lo-

poden den besondern Charakter in Lebensweise und A'orkoni-

men, sowie die wahrscheinliche Staniniesgeschichte des Tieres

in Betrachl ziehe, nirgends ferner zu liegen als hier. Das Genus

XylopJiageumn ist bis heute ansserhalb der Vogesen und der

sûdbadischen Gebirge nirgends gefunden worden. Verwandte

Gattungen (Hylebainosoma, Orohainosotnn) wohnen, Ebenen

meidend, in feuchten Waldungen der Ta Ira, Bosniens, Oester-

reichs, Bayerns und der Schwe'iz [O/'oha/iiosoma flavesceiis steigt

bis in die alpinen Regionen und ist auch durch die Mittelgel)irge

Deutschlands verbreitet). Xylopliageiima ist also eine ende-

niische Gattung der Siidwestecke Deutschlands. \\'\e ich schon

ini speciellen Teil liervorgehoben habe, stimmen die beiden

Species ini tlabitiisbis auf wenige Einzelheiten und ini Bauphin

der Gonopoden vollkommen idjerein. Die Annahnie z^vingt sicli

daher direkt aul', dass die beiden Arten einst in einer geniein-

sanien, etwa iiljer das Gebiet des heutigen Elsass und Sûdljaden

verbreiteten Ursprungsforin verljunden Avaren und dass, wenii

auch nicht die Rheintalo-rabenversenkuno- als solche, so docli

ihre Folgeerscheinungen (See- und Flussbildung) schliesslich

das einheitliche Heer in zwei orosse Lager teilte. Auf dièse

Weise war und blieb eine Durchinischuno- ausoeschlossen. Imo o
Laufe einer progressiven Entwicklung musste dieser Umstand
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eudlioh ziir D i f f e r e n z i e r ii n g « g u t e r » A r t e ii l'iihreii,

was seit jeiieii Eroigiiisseii zeitlicli wolil iiiôglich war (die

Pilieiiitalgialienversenlvung falll zur Haiiplsache ins Miociin).

Hiil^en wie drûben hat das Tiercheii die j)i'ufungsreiche Zeit

(!<'i' allgeineinen A erglelsclieriing, oline die allé lleimat zu

verlasseii, o-lucklicli iil)ei'staiiden. Es ma<»' iliin dahci die ijfi'osse

Aiispriichslosigkeit an Raum- und Nahriiiigsveihaltiiisse, die

es heute noch zeigt, trefllich zu gule gekomnien sein, gleich-

gûltig ob es sicli dièse \'orzûge der Genùgsamkeit erst gezwun-

geiierinasseii walirend der Glacialperiode ei'Nvarb. (Alan denke

luir an die aiiiiseligen Existenzvei-liiiltiiisse, unter welchen es

iii der llaselhôlile so vorziiolich y,edeilit.> Die Erinnenino- an

die lernen Tage der Xot isl ihni bis henle ge])lieben, lindet

es sich doch nur an den einstigen Zustanden klinialiscii ani

niichsten stehenden Lokalitalen und entwickelt sich A', vom

rallii noch J^esser (bedeiitendere Kcn-pergrôsseï in der ther-

iiiiscli lief eiiigeslelllen und inneilialb enger Teniperatuiampli-

tude scliwankenden Haselhohle, wo es zugleich der einzige

vorkonmiende Diplopode ist. Beide Arten haben sich nur gerade

so weit entwôhnt, als es die Verliallnisse unbedingt erforderten,

was in ihrer LeJ)ensNveise erkliirlich erscheint. Ans dieseni

(irunde, weil sie die kiihlen, feuchten SchUipl'winkel nie wieder

verlassen haben, wenigstens nicht in l)edeulcndeni Masse, uni

etwa eineni ans unbequenien Verhidlnissen resullierenden

Wandertriel) zu geniigen, liât keine Dnrchniischuiig inehr

slatlgelïinden und sind sie ])ei einlieitlichen Lebensliediu-

giingen fornifest, konservativ geworden.

Die Eiiiwanderung von Diph^poden aus dem rehiliv reich

l)evôlkerlen Siiden l'Schweizerischer Gau) ins Elsass war aber

von Allers her durcli das wc c h s e l v o 1 1 e y- e o 1 o *>•
i s c h e

(j e S ch i c k de r I) u r g u n di s c li en I* I" o r I e b e h i ii d e ri.

Lange Zeit niochte der Hhein walirend der Iriiliglacialen oder

spiilpliocanen Epoclie seine breiten SchnielzwasserlUileii diii'ch

die sclion besleliciidc ralriiiiic /wischcii Scliw ai/w ald iiiid Jura

.in dir(d<.ter h'ortsetzung seines oshvesllichen Obcilaiiles dtirclis

( )l)ei-elsass nach (l(Mn lai der Saône <>-e\\;d/l liaheii. wic A.
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Gltzwillkr ^ an Hand tier Forni untl Lagerung der GeroUe

des sog. oljerelsassischen Deckenschotters (= fliivioglaciale

Ablagerung der iillesten, 5. Eiszeit) iiachgewiesen hat. Erst

spiitei' wiiide der Rheiii ans dieser lîicliUing iiach Norden in

das heutige Rheintal abgelenkt. Dièse l'alsache und ihre Folge-

erscheinnngen schiifeii jedenfalls fiir die weitere N^eibi'eilnng

der Diplopoden ungiinslige Verhaltnisse. Dass in der Neuzeit

die ])urgundische Pfoiie ]i)il iliren ausgedehnten Waldungen

und ihreni Mangel an darchziehenden Fliissen fur wanderfrohe

Tiei'e keine Schranke niehr Jjildet, /eio^t o-ewisserniassen in

Form einer Vorstufe successiver Invasion die specifiscli sch^vei-

zerische Art OrtJiochordeiiniella fiilvimi, die ]jereits die siid-

lichsten Taler der Vogesen erobert bat. Ebenso ist Poiydesniiis;

halveiiciis schon durch die ]:)uroundische Pforte o-eo-en den

\^ asgenwald vorgedrungen ; icb iial)e ibn Jjereits bei BelCoit

getrofTen. An ein Auswandern der Ilelvetiosonien ans den

Schbicbten des Jura nacb Norden ist ])ei cUmu Mang^el gûnstig-er,

vermittehider Lokalitiiten nicht zu denken, sie diirfen dalier

aus den Vogesen auch nicht erwai'tet werden. Onhockoi'deu-

mella pallidiim scbeint, auch in Iliicksicht aut'das vollkoniniene

Fehlen ini aleniannischen (jau, ])ezuglich des \'erbreitungs-

bestreljens weit konservativer zu sein, :ds das Avanderluslige

OrUiodiordcumella fiiUnim. O. pallidiiin habe ich nie ausser-

halb derwakligen Hochtiiler und SchUichten des Schweizer-Jura

gefunden, widirend fiilvuni von liiei- auch in die El)ene hinal)-

gestiegen ist und z. 13. die ausgedehnien, Ijewakleten Dihivial-

fliichen des Bruderholzes besiedelt hat.

Aus den oJjen geschihlerten Yerhidlnissen hisst sich aiicli

die Talsa(die verstehen, (hiss, wenn wir von den allgeniein ^er-

breiteten Formen absehen, die jurassische Fauna neben speci-

fiscliem Charakter n a hère V e i' w a n d t s c h a l't z n r e l s a s -

sischeu als zur Ijadischen zeigt, da die Schranke zwischen

jenen zwei Gauen l'riihe gefailen isl ; zwischen Jura uiid Sciiwar/-

wahl ])esleht sie heute noch.

' Dif (Uiedcruii'i der diluvialen Scliotler etc.. Vtrli. Gcs. Basel, Bd. i'ô, 1912.
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Fiir einige sowohl liiiUs- wie rcclitsrheiniscli vorkomniendo

l'Oi'Dieii niniiiit Vkhhoi;1'1- ciiie aktive l'nnvaiuloruiig des Ho-

(lensees Jjezw. des Mainzer Beckeiis diircli Ue])erschreilen des

[Uieiiies auf der als geogra|)liisclie Scliraiike jiiiigeii Slieeke

lîina'eii-Boiiii an. Fiir die Iiicliliokeil dieser Aiisiclil sprcclieii

l)esoiiders die heiiligeii Vei'breitungsareale voii (ilomcris nun-

giiKila und inlei-nicdia . Sie selzt voraiis, dass diejeiiige ArL l'iir

die sie in Aiiwendiiug koninieii soll, aut' der ganzen W'ander-

strasse noch lieule zu liudeu isl. Dièse Tlieoiie kaiiii dalier

niclit in Ansj)riich genonnnen werden lïir die Erklarung der

eicrenai-tioen, \^i:i{!I(>kff allei'diiiiis noeli nicht ])ekannten Xev-

l>i'eitnng von OrlliochordeiimcUd fuU'iiDi iiiid Craspcdosonui

.si mile sih'dlicuiu (\ ielleiclil aucli von CraspcdosoDid (iIciikiii-

uiciini d/sdiicii/ii), tlie aul" der erwjilinlen Zngstrasse nicliL be-

kannl sind. Hier niiissen lokalc l-'akloren J)estiinniend gewirkt

haben. ^^. /^//tv^/?/ ist nicht nnr in die SiitUogesen eingedrnngen,

sondern limb't sicli aneh scdion reelilsiheinisch ant" Trias des

dem Scliwarzwald siidh'c h voro-elaQ'erlen DinkeUjerg-s. Crcisn.

siinile siLvaticiiin, dessen nalie N'ei'wandle von (3sten lier l)is

in die iinniitlelbare Niihe des rechien Ilheinnters treten, isl

heiniisch in dem wohl einst ans linke I/fer angelehnlen

I» e i n a c h e ]• wa l d i siidlich lîasel i. Craspedosoina ((Icnianiucutu

(ihdliciun ist von mir an verschiedenen Stelleii des Sch\varz-

wahles gelunden worch^n, doch nnr in wenigen Exeniplaren.

Die Hauplmasse liegt entschieden linksrheinisch, wo dies die

hiuiligste Cidspedosoiud-XvV isl. l'^ir sie konnle noch ani elu'slen

oslliche liodenseenniwanch'rnno- an*j;enonnnen werden, doch

lehh'n l)is lieule Konlrolirnnde aul' der AN'anderslrasse. Fiir die

l)ei{hii andern Arien miissen iedoch znr Deutuno- der \'er-

breilungsverhidlnissc an(h'i'e ]']rscbeinnngen ins Ange gcl'assl

Nver(hMi. Www kiinute hier eiiie einigennassen l)el'riedig('nd<'

iM'kliirung iin sog. Maanck'rn der Fliisse suchen. Es isl ja be-

kannl, dass auch der lîhein, wie bauplsiichlicli (his Wecliselri

in (b-r Lagcriing iind Zusaiiinicnscl/iing (b'r jnngdibiv iab'n

Scliollei-zcMgl, selir o("t innerhalb \v(>ilcr (Ircn/cn sein FIussIjcU

in (\vv allgenieinen Slr()nirichlnni>- y-ewcchscll bal. So ninss es
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vorgekoninien sein, dass von Diplopoden besiedelte \\'alder,

die damais ja noch viel weiter durch die ganze Ebene aus-

o-edehnl waren, die U f e r passiv v e r t a u s c h t e n , also

z. B. ohne Ortsveranderung durch l)losse Verschiebiing des

Flusslaufes etwa nach einei- gowaltigen Fhitzeil aul" tlie ent-

gegengesetzte lîheinseite zu liegen kamen, wodurch die in

dieser Waldinsel enihaltenen Tiere in den Stand eesetzt

wurden, ohne ])edeutendes Hindernis eine neue Heiniat zu

Jjesiedeln. Aiicli mogen durch gewaltige Hochwasserfluten

Teile des AX'ahlul'ers abgenagt, weggerissen und ans antleie

IJIer getrieben worden sein. Aehnliche Erscheinungen niûssen

aiich in der Théorie der Bodenseeunnvandeiuno- anoenonnnen

werden, wo das Maandern des Rheines in dortigen weiten

Ebenen nocif in ausgedehnlerem Masse stattoelunden haJjen

niuss. Die Tiere fanden doch dort im weit hinaus vorgescho-

Ijenen Rheineis oder dann weniostens in dessen ni;ichtiy:en

Schnielzvvassern eine Schranke, die seit uralten Zeilen bis

heute imnier bestanden hat.

Es ist doch geradezu eio^enartii»-, dass die Jjeiden l^\)r]uen des

Reinacherwakles, die nach den heuligen Kenntnissen iiber die

\'erbreilung nichl^veit und allgeniein in allen 3 Faunenbezirken

vorkoninien, nandich OrlhochordeumeUa ftilvinu uud Ciasp.

siniile sUvaliciiin ini Rhein keine Schranke, wie er es fur so

manche andere Arten im absohilen Sinne bedeutet, gefunden

hal)en. Ciasp. siniiLc hat, von (Jsteu kommend, als Ijekanntei'-

niassen ausserst variationsfahig im bid^srheinisch a])getrennten

Areal seit der Zeit, da der Rhein immer mehr und mehr sich

ein définitives Strombelt schui', eine neue Rasse zu l)iklen

vermocht, wahreud das l'orml'este, conseivative O. ftilviiiu auch

driiben seine urspriinglichen Charaktere Jjeiijehailen hal. Es

mag sein, dass weitere Nachforschungen das Bild dieser \ev-

Ijreitungsverhiillnisse noch zu inidern vermogen.

Ueher don direklen Einfluss gcologischer Formationen aul"

das \'orkommen bestimmler Diph)podenarten kann ich nocli

keine sichern Resultate verzeichnen.

Der Vergleich mit den Forschungsergebnissen in andein
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Tiergriippen liisst wohl in einigen Punkten eine gewisse Ana-

logie niclit verkennen, aber andererseits zeigen sich in^'erbrei-

tuno; uncl Zusammensetzung; der Faunen ])esonders ôegenilber

Diplopoden tiefgreifende Unterschiede, lui- die jedocli, wie

schon des ôftern hervorgehoben wurde, die Ve r b r e i t u n g s a r t

der letztern verantwortlich geniacht werden kann iind niuss.

Die \'erbreitungsmittel der Diplopoden sind eljen unverbiill-

n i s mil ss i g se ll^va c hère als etwa die der ^^'irbcltiere. Kider,

Sohmetlerlinge, Spinnen etc. L. Dodeulkin, der vorzùgliclie Ken-

nerder yogesen,sagt in seineni AuCsatz: Die Tierwell von Elsass-

Lolhrin<ien 1905, in : « Das Reichsland Elsass-Lothrino-en » aiif

p. i : « Die grôsste Aehnlichkeit zeigt unsere einlieiniische

(elsassisch-lothringische) Tierwelt mit der des NachbarlandeB

Baden, wo ihr die gleichen Daseinsbedingungen geJjoten sind

wie bei uns. So enthalt z. B. eine Ziisanmienstellung der Iviii'er-

t'auna des Elsass mit ganz verscliwindenden Ausnalimen diesel-

ben Arten,wie sie ans demGrossherzogtum Baden bekannt sind.»

Dieser Satz ist in Bezug aiif Diplopoden mit ^'orsicht vmd

unter Beachtung der durch die im oliigen klargestellten Tat-

sachen gebotenen Einschrankungen anznwenden. Eine nahe

Verwandtschaft zwischen der badischen und elsiissischen Fauna

ist z. B. aucb hier durch die eigenartige Ciailung Xi/lop/iageiin/a

gegeben. Im Vorkommen oder Fehlen vicier anderer Formen
zeigt sich aber andererseits einbedeutenderGegensatz zAvischen

den beiden Faunenbezirken. Dies erscheint auf den ersten

Blick paradox. Der scheinbare Widerspriich liisst sich eben nur

in den h i s t o r i s c h e n V e r h ii 1 1 n i s s e n , i n d e n w e c h -

s e 1 n d e n , aber k a u s a 1 e n g v e r k n û p f t e n G e s c h i c k e n

d e s L a n d e s u n d d e r T i e r w e 1 l v e r s l e h e n . A iidcrer-

seils gibt auch Dodehlein bekannt, dass auf dem Kammder

Ilochvogesen eine geringe Anzahl echt alpiner l'oinien vor-

kommeund dass an den Siidhiingen der den N'ogcsen vorgela-

gerlcn Iliigcl und NOrberge « eine liocli clKiiaklciislischc Tici-

\v(dt ejil\vick(dl sei, die hcsoiKh'is iulcicssaiil wcrdc durch (his

stellenweise Vorkommen von sihh'iiropiiisclien Ft)rnH'n wie

Laceila viiidis, Manlis leligiosa , l-.phippigerd i'ilutu} u. a. »
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Zusammenfassung.

Die Diplopodenfauna der Unigelning Basels, wie letzlere iin

Vorwort umgrenzt wiirde, setzt sich nach dem Stand uiiserer

heiiligen Kenntnisse ans 5 1 A rte ii zusammen, wovon je eine

in 2 inid 3. 2 in 5 Rassen auftreten.

Nen Aviirden beschrieJjen : 5 Species, 2 Subspecies, 9 ^'arie-

ti'iten nnd 3 ^[onstrnositaten, welch' letztere vielleicht auch als

Schallstatlien anfzufassen sind, die dann zum ersten Mal fiir

('hordeiiniiden nachgewiesen wi'tren.

Nach dem Bestand an specifischen Formen liisst sich das

geologisch und topographisch reich gegliederte Gebiet uni

Basel in 3 getrennte Gaue teilen :

1. Alemannischer Gau,

2. Elsiissi.scher Gau,

3. Schweizerischer Gau.

Der elsassische Gau zeiclinet sich durch relative

Fornienarniut seines Bestandes ans, insbesondere in dessen

autochthoner Koniponente. Er jjesilzt niir eine einzige ende-
ni i s c h e Art : XylopJiageunm zscholihei. Die Ursache findet

sich einerseits in den o-rossen Schwierio-keiten der Immigra-

tion, die in den orographischen und hydrographischen Ver-

liiiltnissen tler Umgebung und Frankreichs geboten sind, an-

dererseits in den ungùnstigen Existenzmoglichkeiten wahrend

der Glacialperiode. In direktem Gegensatz hierzu steht der

alemannische Gau, wo eine reiche Diplopodenlauna

haust, wovon 9 Arten und 2 Rassen, aiso melir als 7* ^^^^

gesamten Bestandes, endemisch sind. Dièse Formen haben

die Eiszeit in der nie so stark wie die Vogesen vergletscherten

Heiinat glûcklich ûberstanden. Der s c h w e i z e r i s c h e Gau
stellt sich bezûglich seiner Formenfûlle zwischen die jjeiden

l^enachbarlen l'aunengebiete, zeigt nahere Verwandtschaft

zum Elsass, da die zwischenliegende Schranke fur wander-

lustige Formen liingst gefallen ist.
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Die D II r c li m i s c h u ii g d e r 1 i ji k s - ii n cl r e c h t s -

r h e i n i s c h e n F a u n e n ^vu^de, wie die Veil^reiluiig eiiiig<M-

l^'ormen slufenweise heiite nocli zeigt, einmal duich l'iinvan-

derung des Bodensees und des Mainzer-Beckens, dann aiicli,

die voiige leihveise ])edingeiid, durch passiveii Uferweehsel

ihi-er Wolinslalleii dureh die Ai'l)eit iiiid das Maaiidern des

Bheiiies erreicht.

XylophngcuDKi iiiiimit in seiiier \'er-l)reiliing eiiie eigeiiartige

Stelliing ein. Die Galtimg ist endemisch fur Schwai/.\vald und

Voffesen, wo sie in z \v e i o-etrennten, y-uten Arten entwickeit

ist, dieaufdas entsehiedenste anfeine o-emeinsnme Stammforni

Ininveisen, die wohl einst das heutige Snd])aden und Elsass

bewohnl halle, dann aber dureh tlie Folgeerscheinungen der

tektonischen F^reignisse ini Iiheinlal in zwei gelrennte Lager

gespalten wurde. Die Erinneiung an die Eiszeit klingt heule

noeli nach in der e i ge n l ii m l i c h e n Lebensweise der

interessanlen Tierchen.

Die K()nij)likation der Verbreilungsverhiiltnisse (Km- Diplo-

j)oden ist eine grosse und kann nur als Konsequenz der priiui-

liven aktiven und passiven \'erJH'eitungsniittel, die den Tieren

zuGebole stehen, ihrer Lebensweise und Existenzbedingungen

und der daraus i>e("olo;erten Vergano-enheit der einzehien Arten

richtig verslanden und gewûrdigt werden.

Es wurden aiso zuni Zweck einer naturgetreuen zoogeogra-

|)hischen Synthèse die Verbreitungsareale der einzelnen For-

nien nach MOglichkeit genau lixiert. leh (hirt' hier wohl fiiglich

behaupten, dass ieli zur Losung dieser llauplaufgabe nieine

ganze Arbeilskrail eingeselzt habe, niir die schwere Mûhe (h'i-

vielen, anslrengenden Excursionen nie verdriessen liess. Dabei

liai sicli iiiaiiehes Neue erii'ehen. Daim wurdcii aiicli ciiiioi'

b i o I O g i s c h e u n d mo r p h o l o g i s c li e \ e r li ii I t n i s s c

geklarl, woNon liau|)ls;uldich (his Auniiiden eiiies norinalen

Slernils und zug(di()iigeii |{einpaarrii(b'jn(Miles l'Mg. (! als l»esle

<h's sonsl \ ollkdiiiiiieii geslricliciicn crstcn l^xli<Miiil;il('ii|)aares

des <S. Diph)S()iiiils hci cinci- ala\ islisclicii .\b>iisl ruosiliil xow

(hl liocliordrii iiKi i^miid iiiciiiii iidcliiiials herxorgidiohcii sci.

Hi:v. Scrssi; di: Zoni . I'. 21. l'Jlli. 53
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Feriier sei verwiesoii i\\\{' die Klai-slellmig des Boues der

Go 11 o p o d e n iind der V u 1 v e ii voii Ortlioclio-dciinKdla.

\o\\ Bedentimg fiir die Eiiiteilung des Diplopodenkôipers

und die Théorie der Doppelsegnienhialnr der vordeni Runij)!-

riny:e ist das Erkennen der S e 1 1j s t s t a ii d i
"• k e i t d e s

PI a to s t e r n i t s (frûher Cyphosternit) l^ei Cliordeuiiiideii, das

normalerweise als riidiiiientare Ventralplalte hinter deii ^'lllven

aiiClrilt, l)ei zwei rùckschlageiideu 9 jedocli noeli deulliche

Anliaiigsreste trug (Fig. 15j. Sie gehoren mit deiu Plalosternil

ziini Prosomiten des 4. Diplosomits, wahrond Cyphopodite und

Bogenspangen als luetaiiiorphosierte Eleiiieutc von Sternum

und Extremilaten des Metasomils des 3. Piiuges /u beiraehten

sind. Die Doppelsegmentnatur des 3. und 4. Rumpfringes ist

somit enda-ultio' ])ewiesen. So l'ûckt nun auch die Geschlechts-

miindung bei 9 in d^s Ende des Thorax. Dièses wiclitige

Résultat wird unter Annahme homokiger Verlialtnisse auch

auf den Korperbau der 9 sowohl wie tier çf der nl)rigen

niir bekannten Di[)lopodentypen u])erlragen, so dass sich nun

eine einheillichere Dellnition der lhiu|)tabschnilte des Diplo-

podenkôrpers als bi slang Ibrmulieren lasst, die sich kurz so

ausdriickt :

Das E n d e des F h o r a x ^v i r d in b e i d e n G e s c h 1 e c h -

t e r n d u i' c h die A u s mù n d u n g der G e s c h 1 e c h t s -

w e g e ma r k i e r t ; ailes \v as hinter d e r s e 1 b e n

liegt, gehôrt zum Abdomen (die Cyphopodite der 9
sind naturlich zum Thorax zu zahleni.

Ckordeiima nodiilosiiu) wurde, als sehr Mahischeinliche onto-

o-enetische Entwicdclnno-sform der Ciattuno-en OrllLochordemua

und (h-lhochordeiiiiiclla, aulgehoben.

Verzeichnis der hauptsâchlichsten Bestimmungslitteratur.

Bis zum Jahre :P)()2 wuide von 11. Faks in seiner Dissertation

[Myriopodes du Vdlais, Revue suisse de Zool., t. 10, 1902) ein

ausfùhrliches Verzeichnis der Litteratur zusammengestellt, die

auch lùr mich in Belracht kam. Hier sei nur noch kurz auf
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einio-e neuere Piil)liUalioiuMi /usaïunienfassend verwiesen, die

zui- Bestinimiing dvv (»l)on ociiannteii Gattiingeii iiiul Arleii

verweiulet wurden. Ini iibiigeii beachte nian die eiiischlagigeu

Litteratiiraiîgaljeiî in Fiissnoten.

1. Biî<)m:maxn. 11. W. Si/Diplujles et Diplopodes /iio/u'gasqries. Bull.

Mus. océanoi»!'. Mouaoo, N° 2.3, 190.").

2. VKiiiioiîiF, C. Beitrage ziir Kennlm'H paJaearkt. Myriopodcn. IX.

Aufsatz : Znr Sijstenialih-, PJu/loi^enie n. i'crol. Morphologie dcr

litliden uiul iïher einige nndere Diplopoden. Ai'ch. Natury.,

.lahi..-. G.-i, 1. Bd., p. l.S3-2;:ÎU, Taf. 1.5-18. 1899.

o. II). Cher Diplopoden. 4. (24.) Aulsatz: Zur Kennlnis der (ilonie-
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riden. Zool. Anz., Bd. .35, p. lOL-124, 22 fig. 1909.

7. II). Cher Diplopoden. 17. (37.) Aufsatz : Deutsche Crnspedosomi-

den. Sitzber. Ges. iiaturf. Fr., Berlin, Jahrg. 1910, N" 1, p. 19-

()2, Taf. 2 u. 3. 1910.

S. II). Cher Diplopoden. 19. (.39.) Aufsatz: IitUden iind Aseospernio-
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Bd. 00, p. 337-398, Taf. 13 u. 14. 1<.)10.
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Bd. ()7, p. 78-147, Taf. 1. 1911.
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12. II). Znr Kenntnis des Mentiim der Iiiloidea iind iiber Protoinlideii.

(Ûber Diplopoden, 49. Aiifsatz). Zool. Anz., Bd. 38, p. 531-540,

(3 Fig. 1911.

13. Id. Znr Kenntnis denlscher Craspedosoinen. (Uber Diplopoden,

53. Aiifsatz). Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin, Jhg. 1912, p. 67-

90, Taf. 2. 1912.
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TAFEL 17.

1. —Orthochordennin gernianicnni Vei'h. Sti'ick des Sternits

des vordern Gonopodensegnients mit Gonopod.

2. -— Id. Seitenlappen des 7. mannlichen Pleurotergits von

i n n e n

.

3. — Orfhochordenina gernianicnni nionstrositas ç^ . Redite

Ilâlfte der hintern Gonopoden mil \ entialplatte iind Tra-

chéen taschen.

4. — Id. Vorderes Gonopodensegment von hinten gesehen.

5. —OrthochordennieUa pallidnni Rotli. Ilintere Gonopoden

von hinten gesehen.

G. —Orthochordennin gernianicnni monsti'ositas ç^ . Sternit-

halfte mit Beiiirudiment des 1. Segmentes des 8. Rumpfringes.

7. —OrthochordennieUa fnU'nni (Roth.) Yerh. Seitenlappen

des 7. mannlichen Pleurotergits von innen.

8. —Orthocliordenmella pallidnin.Koih. Cyphopodit iind Bo-

gcnspange (bs) von oben geselien.

i). —OrthochordennieUa fnh'nni [Woih.] Nev\\. Ebenso.

J(). —Chordenma sih'estre (C. K.) Verh. Seitenlappen des 7.

mannlichen Pleurotergits von innen.

11. —OrthochordennieUa fnh'ïtni var. simple. v n. var. Vordere

Nebengoiiopoden von hinten gesehen.

12. —OrthochordennieUa paUidnm \\oÛ\. Linker Telopodit der

vordern Nebengonopoden mit Rudiment.

13. —Chordenma sih'estre nionstrositas 11. ^ orderes Gono-

podensegment.
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Fi<;. 14. — kl. monstrositas 1. Rbenso.

Fk;. 15. —C'A. s//<^es//e (C. K.) Verh. Platosternit mit riidiiiicntiircm

Beinpaar des 9 von Niederlauchen (Vogesen).

TAFEL 18.

Fie. 10. —Xj/lnphageiiinn zschokkei n. sp. Fin redites S. Bein des

ç^ mit Sternit, von vorne o-esehen.

Fi<;. 17. — Id. Rechte Miiifte des vordei-n Gonopodensegmentes,

von innen gesehen.

Fk;. 18. — Id. Coxaldiiise und Ginndpartie (1er rechten vordern

Gonopoden.

Fk;. 19. — Id. Mittelpartie mit rechtem ansehliessendem Eck-

stûck der vordern Gonopoden.

Fk;. 20. —Craspedosomn I Crasp.) aleinnnnicnm alsaticnni \^v. als<i-

ticiini lynx'. Jnirts.sic(im) Verh. Podosternit von vorne gesehen.

Fk;. 21. — Id. var. dentivnlafiim. EiKlhalfte eines Cheirits von

innen gesehen.

Fk;. 22. —Craspedosoina (Crasp.) siiuile silvaticuin n. subsp.

Ebenso.

Fk;. 23. —Macheiriophoron seri-<itiiin n. sp. Ilintere Gonopoden

II nd zugehoi'iges Sternit von vorne gesehen.

Fk;. 24 n-c. —Mncheiriophoron aleinannicinn igen.) Verh. Ilintere

ZahnfortsJitze versehiedener Cheirite.

Fk;. 25. —Craspedosoma simile silvalicuin n. sul)sp. Podosternit

von vorne gesehen.

Fk;. 2() a und h. —Macheiriophoron cer<,'inum Verh. Ilintere Zahn-

fortsatze versehiedener Cheirite.

I'k;. 27. —M. alemannicnm (gen.) var. glohosnni n. var. Hinterer

Gonopod mit Sternitspiess.

I'k;. 2<S. — Id. var. triarticiilatum n, var. Ebenso.

1'"k;. 29. —Macheiriophoron serraliim n. sp. (]o.\it der vordern

Gonopoden mit Ventralplalte von innen gesehen.

TAFEL 11».

Vu.. 'M). —Macheiriophoron ^'erhoe/ji n. sp. Goxit ch-r vordern Go-
nopoden von innen gesehen.

Fk;. .31. — M. serraliini n. sp. Einker (Iheirit von aussen ge-

sehen.
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}''i(;. 32. —J/. ce/'Aoe/^ n. sp. Linker Cheirit von innen oeselien.

FiG. 32 a. — Ici. Ebenso, von einem andern ç^

.

Vu;. 33. —Helvetiosomn alemannicnin var. deflexuin n. var.

7. Riimpfrino- des çf von iinten oesehen, mit Copulations-

apparat.

Vu.. 3'^. —Hclvetiosonin Jitrassicuinigen.). I.inker Cheirit von inneu

gesehen.

Fie. 35. —H. Jiirassiciiin hievihrachinin n. subsp. Rechter Cheirit

von innen gesehen.

Fie. 36. —J/o/?r/<^-o/>(^/^6's /('/?//« n. sp. 5. An tennenglied mit Sfabchen-

kranz (ut).

Fk;. 37. —Heh>etiosomajiirassiciini(geii.j\ ev\\. Finker Cheirit eines

andern çf von innen gesehen.

Fi<:. 37 a. — Id. Rechter Cheirit eines andern Individuums von

innen gesehen.

Fk;. 38. —Helvetiosoma aleinannicuiny^v. deflextini n.Aar. Kbenso.

von aussen gesehen.

FiG. 39. —Helveliosoina cornigeinm n. s\). Linker Cheirit von innen

gesehen.

Fk;. 40 a und b. —Ci/lindroidliis ( Aneiiloboiiiliisl londinensi.s \jeach. :

(I nach einem (j^ von Burg am Sehweizer Blauen, mit 69 Bein-

paaren ; Z» nach einem cf von Hofstetten am Sehweizer fîlauen,

mil 83 Beinpaaren.

Fie. 41. —Helvetiosonia cornigenini n. sp. Podosternit von vorne

gesehen.

Fk;. 42. —Monacobates tendis n. sp. Rudimentares 1. Beinpaar.

Fk;. 43. — Id. Fin hinterer Gonopod.

Fie. 44. — Id. Syncoxaler Medianfortsatz der vordern Gono-

poden.

Fk;. 45. —Nopoi/il/is pal/nn/iis y,em. Fin riKlimentiires 1. Bein.

Fk;. 46. —Leptoinliis siinple.v glacialis \ev\\. Rinnenblatt eines

hintern Gonopoden eines cf vom Sehweizer Blauen.

Fig. 47. —Juins i Micropodoiiiliisj lignlifer Latz und Verh. Igen.).

Fin LofFelfortsatz des çf ans dem Schlosswald bei Munster.

Fk;. 48. —Cijlindroiuliis (Ypsiloniiihisj nitidtis geniiiniis Xerh.. Ein

rudimentares 1. Bein eines Schalt-cf ans dem Rohrgraben

(Jura).

Fk;. 49 a und b. —Leptoiiilus s/'/iipfe.v g/acialisYevh. Redites und

linkes Vélum eines (^ von Xiederlauchen (l^lsass).
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